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I. peU (£tftt l &te 6)

bct

„Jttartne-Hunbfcl?ait"*

—#$3£—

i^rofierc Ylunarjc.
€«ttt

$>ie «obernc Slorfube. 3Jon tfapitänleutnant Wlafcel. ($tit 6 3lijjen.) 1 17

^5>ie Stärffoerbilrrnffe ber StriegSflotten. (SRtt 2 Safein.) 17-19

3ängfie ärortfdjritte nttb Keneraugett ber Üeud)tfeuerted)nif. »on 3. $cd. (3Rit

6 6fijjen.) 20-35
$te Äranfculiaufer Santanberb (9lorbfpanien) unb bie ft&rforge ber @kfe[|fdjafi

Dom tKot^cn Ärcuj (craz roja) für bie von Guba na<b, ©nntanbcr franf ober

öerrounbet jurürffctjrenben fpanijdjen Sotbatcn. Son Dr. 9tetnl)olb !Hugc,
3Warine.£tabäarjt 35-42

Worbelbifdh$äiifi!je*. Son »iieobmirol »atfa). (6a)lu& beä I. Äapitcl*.) ... 42-55
lieber ffijccbfelroirfunflen elefrromagitctifdjer Mefonatorcu. SBon Dr. »ellftab, »raun*

fa)roeia.. (6ä)lufe.) (SWil 1 lafel.) 55— G4

©in neue£ fieb,rbud) ber aftronotmfityen ^iaöigotton. 8efproä)cn von Dr. 3tbo If

SHarcufe, ^rioaiboaeni ber Mftronomie an ber itönigl. Unioerfitat »erltn . . . 64-61»

y Stilen vom f»o*tfdj»ÄOrbamerifanif<f|cn Shieg. (Ärieaäidjauplafc (Suba unb ^ortorico.)

2?on Äoroettentapttän 3 (3. gortfefcung.) (Wit 3 Slnlagen.) 69-02

Deögl. (4. ^ortfefcung.) (3RU 1 «arte oon ^ortorico.) 171-181

tyjfiemfdje «Mb fanü&re Berljilrniffe in ftundjal (Wabeira). Son Dr. Stein!) olb
Stuge, 3Sarine»©tab8arjt 92—98

Woberne iKobröerfdjlüffe für SdjneUlobefanone«. «on Äapüflnleutnant a. 3).

». SBeper. (3HÜ 3 «bbilbungen.) (Sa)Iufe.) 98-104

Die ftal|rt 6. SH. ?)ad)t , (
.fcof)en$oacni" nadj bem briligen Haube. 2Jon fieurnant jur

See 6. 0. 0. ttaömer. (3Kit 11 SlbbUbunaen.) 129-140

y^btx fpantfdi'Rorbameritaittföc Scrieg unb feine Setyren 140 -144

Die Serwcnbung ber Glefrrisität auf Äricaäfdn'ffen. Son Utljemann, SRarinebauratb;

unb 3Rafa)tnenbau s 8etrieb8bire!tor. (Wtt 19 Sfijjen.) 144-^160

fceSgl. (©a)ui&.) 321-337

Srorrefrione* ber Unter« nnb «ufen.»efer. 2ion »auratb, «üding. (3Wü 3 Xafeln.) 161-171

Xbatigfeir ber SRarine bei ftiebertterfung befi «raberanffhinbe* in Ofiafrila 1888/90. 181 20t)

(*tne ftlotte ber äefctgett Son Kuboarb Äipling. 9JUt Slutorifation beS 3Jerfaffer$
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IV 3n$altäuet3etd)ni& beä 3af|rgange$ 1899 (Jpcftc 1 bis 6).

«ÄCItt

X^prcdjunfl bcr 9luffa> bed ftabitänä *. Z. Waban in bcn „Sime«". (Hbfcnnttie I,

II unb III.) «on TO. öalftcr 217—2:52

$e*gl. (tfortfefcung.) 2tbfd)nittc IV, V unb VI 111-422

Seägl. (ftortfe&ung.) Abtritte VII unb VIII 601-607

Scägl. (ftortfc&ung.) »bfajnttte IX unb X 660-672

)ie ftriegömarincu im $ab>e 1898. 3?on Marine »93aumetflct aüfeengut^. mit
13 6fij*cn.) 255 - 281

einige ftabitel bcr Xburie bcr ntobernen ®d|if?8mafäjtnc. Von V. (Mm bei. iflitt

1 lafel.) 2X1-29!

Seögl. (1. Jortfetjuttg.) (3Hit 1 lafel.) 172- 4!«3

Ueber Vlffumulatoren. 2ton Öeorg Soigt, 3Wafrt)incn-Untcrtngenicur bcr Kaiferli^en

2Raune. (9Wil 5 5fijjcn.) . . . .
'. 291-312

sJ)iitt!)ciIutt(icn unb allgemeine Cemerfuugcn über neuere, im Jjntercffc ber Vlariuc

anö'flcfnljrtc fleoflrnph^d) aftronomtfdjc £rt«ibcftimmuttgcu. SHon Dr. ^bolf 3ilax-

cufe, ^riuatbojent ber Slftronomie an ber ÄÖntgl. Uniocrfttät »erlin 312-321

$a$ »cetttlcn unb feine »rnftifilje Serwcrtbnng für bie »eleudjtung. 25on Äapitiin

leutnant Alfrcb SWencr 101--411

©. 92. Kanonenboot „Albatrofc". SSom Gel). Slbmiralttätaratb, Hod) 337 -34*
3>cägt. (6d)lu&) 589-001

lieber »etboote mit eleitromotortfdiem Antriebe. 3*on 3Rafa)ineningenieur Sloud*.
(SM 1 %a\cV< 422-430

^t>o« (Seerriegöfbiel oon $«ne. <9Rit 2 SK}§en.) 4.30-436

©totifttfdjer @anität3beridjt über bic fatferlirf» beutfdje Marine für ben Zeitraum
nom 1. Anril 1895 biö 31. 3Rärs 1897. Bearbeitet oon ber SRebiatnalabtbeilung

beä 9lei(6>2Harinc:Amtö. Berlin 1899 437—446

Sie 8ermeffnng in ftiantf<b>u 446-419
£eögl 610-613, 767-768

Sine tärttfdje ©egelnnweifung für ba£ flHittelmeer »om Anfang bei 16. 3af|rf)unbert3.

(Kitab ül bachrije.) 5Bon Äalau o. £>of e-$afd)a. (3JJÜ 5 Abbübunqen im lert

unb 1 Safel.) 449-460
(Stnigeä fiber $an$ erb l arten. 3?on ». SBeoer. (mit 1 Abbilbung.) 461-162
Selbfttljätige Steuerung ber XorpeboS burdj ben ©erablanfapparat. Xton Xorpebo-

Oberingenteur Siegel. (SiH 24 Figuren.) 517 551

Sie (Jtappenftrafje oon Cnglanb nadj ^nbien um ba£ Aap bcr guten §offnnng.
Bon Otto SBaa)$, Wajor a. 2) 552-56<5

Seögl. (1. ^ortfeljung.) . 653 659

örnudjen mir eine ^antifdje ^odjfdjule? SJon Äapttän 3. 6. a. S. Jleufe . . . . 5*56-572

®d)tffefaf)urid> JHnbcrliug 607-610

Sie tttrfifdje SRarine non tyreu Anfangen an. Sott Äalauoom$>ofe = ^afd)a . 672 683

(Ealcinmcarbib unb Acetblen. SJon lorpebo-Oberingettieur Siegel. (3)lü 7 Sitten.) 684 711

din Orberbud) oon ber beutfdjcn flotte. 3Jom (^efjeitnen AbmiratitätSratb, Hoa). . 714—721

Ser Orfan nom 27. ftooember 1898 im #afcn non (&enua. (3RU 5 Äbbtlbungen ) . 722—725

(Sine alte ffnrte ber Sfabe. (mit 1 «artendje.) 726-728

Sa« beutfdje A(eganber>$ofnitat in 3t. Petersburg nnb bie Söaffcrtjcrforguttg bafelbft.

Son Dr. SteinQolb SRugc, SRarineftabiarjt 7211—730

Sad große euglifdje Wariuelajaretb, (£aöler>$ofbita() in ^ortömoutb C(9o<?port).

»on Dr. Siein b,olb Siuge, 3Karineitab*arjt 730—732

Sie fran^5fifd)en WUitärla^arcttic in Oron, Algier nnb £nntö. »on Dr. $einb,olb
5Huge, 2Rarineftab«arjt. (mit 1 SHjje) 732-736

SibetTS neuer ©ro§.ed)tfffab,rtött»cg. »om Strcltor ber «aoigationöfa)ule Dr. 6d)uljc 737-740
£atf eeefolbaten.Setai^ement in geling 765-767
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3n&alt3ocraeid)ni& beä 3abrgangcö 18*19 (fccfte 1 bis 6). V

Siitcratiir.

Sc&antung unb Seutfcb^CbJna. $011 Äiautfd)ou ino beilige üanb oon Cb»na unb 00m 3ang=
tfcfiang nacö geling tm 3abTe 1898. Son ßrnfto. fceffc &i artegg 105

Ortsbestimmung unb jtmnvaHbcricbtigung natb neuer jfjeorie unter Slmoenbung oon brei oer*

fdjiebencn Stanblinienfoßemcn jur (Snociterung, $erooU!ommnung unb Sereinfadmng bcr

nautifcben Xftronomie. Son Äapüän £. öeoenga 1CM»

ÄöblcrS JEeutfdjer SteidjStalcnber 1899, — »ismorrf^Äolenber 1899 1<»6

*om tyifloräfobn jum ftürfien. £>tftortfdier Vornan auä ben Tagen bcr enalifd) - bcutfdjen

£egion oon Worifc d. Äaifenbcrg (2Wori& 0. »erg) H>7

(rrinnerungen an edern forte U*k

^alme, Bgnes, 3>oImetfdjerin: Beübungen rufftfttjer fcanbftbriftcn 108

Kussia's seapower, past and present, or the riac of the Russian navy. By Coloncl Sir George
Sydenham Clarke 109

The Resistance and Propulsion of Ships. By William F. Durand 109

La Fattica nellc Grandi Battaglie Navali. $on &ontreabmtra( W. Waoott t HO
Berbanblungcn beö Screing jur ileförberung bes Werocrbeflcifecä 233
Gin beutfdjer Seeoffizier, in. Abteilung: Sieunje^n ÜRonole Äommanbant S. ÜH. Ärcujcr

„Sdjtoalbe". 3tu8 ben bintcrlaffencn papieren bcö Äoroettcntapitäns frirfdrterg . . 236
JecbnerS Senlalifdjeä Xafdjeubud) auf bent ©ebietc ber Wefefcgebung unb beä allgemeinen

SBiffenS 236
2(jimutf»e cirfumpolarer Sterne. Örfter Qrfjetl: 9Iorb breite nebft Stcrnfarte, entworfen unb

beredjnet oon 3uliu8 »ortfelbt 237
3utiu8 SoljmeoerB Stotcrlänbifäe ^ugenbbüdjeret 237
©in neue« farbtgeö, au&erorbenttitö naturgetreues Porträt tfaifer SBilfjelmä II 238
Scutföer ScefifdjerewSUmanatö für 181*9

239,

374
ftelir Sioerf: Stubien jum Sce= unb ©innen^Sdjifffabrtdred)! 239
$>ie Äaiferfahrt burd)3 ^eilige £anb. SJon i'ubrotg Schneller 372
^rinjabmiral Hbalbert, cm Jöorfampfer für 2>eutid)tanba Scemadjt Bon ®corg SBtS*

licenuS 373
o. Söbell* 3ab,reSberid)te über bie Scranberungen unb ftortft&ritte im iKUitänoefen. heraus«

aegeben oon 0. *elet:9larbonne, Generalleutnant 5. 2). 26. 3a$rg. (3ubilaumöbanb.) 371

3uftuS $ert$e§' Seutjdjer 3Harine.«tlaö 375
eintbeilung unb 2>iälo!aiion ber rufftfdjen «rmee 375
Berjcitbrnft ber £eud)tfeuer aller 3Reere. herausgegeben 00m iHcidjo Marine = Smt .... 375
§a$n (fcmuptinann) unb Nienaber (Web,. ejrpcb.'Sefrctär), Sie »nftcUungogrunbfiujc. (Srftcr

Heil: Wrunbfäfce für bie SBefcfcung ber Subaltern unb UntcrbeamtcnfteÜcn bei ben Meidjo-

unb Staatsbebörben mit SWilitärantoärtern 37ii

3ifd)er, 3L (Brofeffor), Äuffifdbeö Uebungäbud). 3m »nfeblufe an feine „Mufftfdje Spraa>
leb,re" ?ufaimnenqefteHt 377

SUmanadj für bie l unb f. Äriegämarine 1899 377
The Sbipping World year IxMik and Port directory. Alroana* k f»>r lh'J!) 377
Aide-memoire de Tofficier de marine, de Edouard Durassier 378
Le point fälble de l'Angleterre 37H
.Quesrions diplomatique« et colonialcs" : SBejprcdnmg ber günftigcn Arbeiterfrage auf lonün 380

2)eägl.: 2)er ^anbcl in Sranjöftfcb^nbien .
.* 381

„La marine francaise*: löefpredjung ber ^otbroenbiglcit ber Point« d'appui für bie Jlottc . 381
„Le Yacht" : Siefultate ber Ickten Si^ung bed Conseil superieur de lu marine marchande . 381
„Revue maritime": Betreibung oon 9)ettungdfa^rjeugen für grofce ^oftfa^iffe 381
Sollbatnpf oorauö! 7eutf($(anbS $>anbelöflorte unb Schiffbau in 2ßort unb Bilb. .fierauä«

4egeben oon 2e6manns5 eIÖ 'on>öfi 381

tytxcu jur See. SJaterlänbii'djcä 3Karine»(Spoö oon Ä. 25taegcr, Kapttiin \. S. 3. 2).

unb 9ietcb3!ommifJar 3H2
Äurje rufftftbe ©rammatif. Son Dr. Äsbötb 382
$eue Stefultate ber «lumintumoerwenbung im Sdjiffbau. »on SM. Sauer 382
Xit beutfd)e Warine, unter ^ugrunbclegung befi neuen giottengefefccö, bearbeitet oon Cber»

leutnant Suij %xf)x. 0. giliencron 493
Sie Kämpfe ber flaiferlidjen 6d)u&truppc in 3)eutfd)=Sübn>eftafrifa in ben ^abren 1894- 1896,

foroie bie fta) bierau« erflebenben Vetren. Vortrag oon i'eutroein, iKajor unb Äaiferl.

SanbesHauptmann oon 2)eutf<b'SübjDcftafrifa, Äoinmanbeur bcr Äaiferl. Scbugtruppe . . 494
Cricntreife Seiner SKajeftftt be« Äaifer« oon Muftlanb alfi CDrofcfurft Ibronfolger 1890/91.

3m Auftrage Seiner aWajeftät oerfofet oon ftürft IS. lla)tomä!q. »uö bem 5Huffi|<ben

überfe^t oon Dr. £>errmann SJrunnbofer 494
Äurjgefaftteä 2ernbud) für ben öefdjidjtaunterri^t «on ^Jrof. ß. Daifn. Vierte Äbtbcüung:

»euefte Seit oon 1815 bi* 1888 198
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VI 3nhaltöuerjcid)mfc be« Sahrgangea 1899 (.tiefte 1 6b 6).

Gcitr

Can wc dbarm? By Jotuph Mc. Cabe 499
„frohenjoHern jur 6ee". fttflfpiel pon ^o^anna 8al( 630
2Beltgefd)id)te. §erau«gegcben von §an« % . fcclmolt 632
All the World's Fighting Sbips, founded and edited by Fred T. Jane 633
„(Sin Seid), Gin Soll, (Sin Wort!" Kleiner »ettrag jur (Srjielung treuer beutfdjer SBaterlanb«--

liebe im §eer unb 9ioIf 768
3d)roabe, Kurb (Oberleutnant im I. 6eebataiüon): 3Wit Sd)roert unb pflüg in 2>eutf<h=

Sübroeftafrifa. SHcr Krieg« unb SCanberjahre 76h

„fteer unb flotte", eine neue ^cilfdjrift für Alle, bte bc« Königs Nod tragen ober getragen

haben, foroie für SWilitär; unb SWarinefreunbc 761»

Som Wefanbtfdmft«attaä)e. I- Briefe über $apan unb feine erftc (Mcfellfd)aft. 5ßon 3Rori$
v. Kaifenbcrg 770

Elcngo dei Fari e Fanali Semafori e Signali Marittinii e-MMtenti sulle conte dei Mare Medi-
terranee, Mar Nero, Mar d'Azoff e Mar Rosso 770

9)ltttf)ciliiiißCtt (tue fremben ^Marinen.

Argentinien:
Neubau. S. 111.

Gbjna:
Probefahrt bcö Kreujers „§ai lien". S. 634. — 6tapellauf beö lorpcbofahrjeug« „Kien-

roei". S. 770. — Sic oier großen Xorpcbojager. 6.771.

2)änemarl:

Prüfung be« paujer« non „fcerluf 2rolle". 6. 111. — Umarmirung non „Cbin". 6. 112.

(rnglanb:

Kiellegung be« 3d)(ad)tfd)iffe8 „Sionbon". 6. 113. — Stapellauf ber Kanonenboote „2>warf"

unb „»ramble", be« Sd)lad)tfd)iffe« „Srrcfiftible" foroie ber6loop« „(Sonbor" unb „Nofario". ©. 113.
— Stapellauf be« Kreujer« ,,§erme«". S. 114. — Probefahrten be« Xorpebolanonenboot« „Sbelbrafe",

ber Kreujer „Anbromeba" unb „Argonaut" foroie beö Iorpeboboot«jerftörcr« „Sirtern". S. 114. —
»auoergebung. 6.240. — Kiellegung be« 6o>lad)ifd)iffeö „^enerable". 6.240. — Probefahrten ber

Iorpeboboot«*erftörer „Goquette" unb „ftlirt". 6. 240. — Kiellegung ber 6loop« „SBeftal" unb „6hear;

roater". 6. 382. — Probefahrten ber Kreujer „Artabne", „Wlabiator", „pomoue" unb „Pfocbc".

6. 382. — Warine«<Stat für 1899/1900. 6. 499. — Namengebung. 6. 500. — 6tapellauf ber 6d)lad)t=

frfjiffe „r>mplacable" unb „©lorn". 6.500. — 6<hipbefehreibung. 6.500. — »ellemlle 6dnffö*
feffel. 6. 500. — Probefahrten ber Kreujer „Wabtator", „Nomone" unb „Pfncbe". 6. 500. — ^au-
oergebung. 6.634. — Stomengebung. 6.634. — Kiellegung be« 6d)lad>tfd)iffc« „SJulroarf". 6. 634.
— 6tapcllauf be« Kanonenboots „SBritomart". 6. 634. — Probefahrt be« Kreujer« „Amphirrite".

6. 634. — Sauoergebung. 6.771. — Kiellegung beö panjerfreujer« ,/3>ra!e". 6.771. — 6tapel«

lauf ber neuen Königlichen ?)aa)t „SHftoria anb Albert". 6. 771. — 6d)iff«ablieferung. 6. 771. —
Probefahrt bcö Kreujer« „öarljam". 6. 771. — Probefahrten ber Sorpebobootöjerftörcr „Orrocll",

„SWermaib" unb „<S9gnct". 6. 772.

granfreid):

6tapcllauf be« £orpeboboot«jagcr« „Sahire". 6. 114. — Probefahrten be« $>od)fec«

torpeboboot« „Gnclone" foroie be« Kreujer« „Protei". 6. 114 — Probefahrt be« lorpeboboot«-

jäger« „£unoi«". 6.115. — SHarine»»ubget für 1899. 6.240. — Probefahrt be« panjerfreujer«

„2>'Gntrecafteaur". 6. 241. — ^nftanbhalrung ber Keferwe Xorpeboboote. 6. 383. — Neubauten.

6. 383. 6tapellauf be« XorpcboatnfoS „Suranbal". 6. 384. — Probefahrt bc« Sorpebo&oot«.

jäger« „ftlcuruö". 6. 635.

Italien:

Kiellegung be« panjerfduff« „SRegina SÄargherita". 6. 115. — Stapellauf bc« Iorpebo=

boot«jdger« „Julmine". 6. 115. — Stapellauf be» SorpcbobootäjägerS „peBicano". S. 635.

3apan:
Neubauten. 6. 115. — Stapellauf be« 2orpeboboot«jcrftörer9 „6hinonome". 6. 115. —

Probefahrten ber Xorpcboboot«jcrftörer „fRurafumo" unb ,,^fapud)i". 6. 115. — Armirungen ber

Kreujer „Kafagi" unb „Afama". S. 115. — Probefahrten ber lorpebobootsjerftörer „9Kura!umo"
unb „6binonome". 6.241. — Stapellauf ber lorpebofah^cucte „^najuma" unb „?)ugtri". 6.384.

Probefahrten bc« panjerlreujer« „Afama". 6. 3H4. — 6tapcllauf be« panjcrfd)iff« „Afahi*
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3n$att3öerjet$m& be* Jahrgänge« 1899 (ipefte 1 bt« 6). VII

f oroie be« Iorpcboboot*aerftörer« „Scbiranuhi". e. 635. - Probefahrten be« Äreujer« „Xfd^ttofe"

1'otute be« 2orpeboboot«aerftörer« „onajumi". S. 635. — Stapellauf be« Xorpeboboot«jerftörer«

„«febono". S. 772.

9iieberlanbe:

Stapellauf be« gefaxten Äreujer« „9toorb-»rabant". e. 385.

Störungen:
erbauten. 6.772.

Portugal:

Stapellauf be« Hreujer« „Äeinlm Dona Slmelia". S. 772.

Neubauten. 6. 385. — 9tamengebung. ©. 387. — Neubauten. S. 500. — 9?amen«
gebung. 6. 773.

Schweben:
Scheinwerfer auf 2orpebobooten. ©. 241. — Dorpebo« unb X- ©trafen. S. 241. —

Probefahrten be« panjerboot« „9Uorb". ©. 388. — 6a)iffobauten. 6. 773. — Umbau oon
Schiffen. ©. 773.

bereinigte Staaten oon Slorbamerifa:

Stapellauf be« panserfchiffe« „ÜÖiSconfin". S. 115. — (srbeutet. S. 116. — »efäabiqunq
beo panjerfo^iffe« „SJtafiadmfettä". @. 116. — Schiefeproben gegen panjerplatten. S. 116. — Docfbau
in SSofton. S. 116. — Probefahrt be« lorpebofaljrjeugeS „frarragut". S. 116. — Sct)iff«neubauten.

S. 242. — (Srfjöfnmg be« Karineperfonal«. ©. 243. — Da« neue 30,5 cm-!8erfud)«»©uf5ftab/ lgefd)ü&

oon Dr. Galling geborften. S. 243. — itfafe 3«lanb. S. 243. — Stapellauf be« gefaxten Itreujer«

„*lbann" foroie be« Dampfer« „pathfinber". S. 388. — Probefahrten be« ftocbfeetorpeboboot«

„Äoroan". S. 388. — Slamengebung. S. 635. — flielleaung be« panaerfebip „Kaine". 6. 636. —
Probefahrt be« fcochfeetorpeboboot« „ftor". S. 636. — Jtof)lenftationcn für bie amerifanifche Kriegs*

flotte. S. 636. — Weuarmirungen. 6. 637. — 3uroad)« ber Karine. S. 637. — .«abelfa)iff. S. 774.— 25a« gröfete Drocfenbod ber 2BeU in iWeroport Nero«. S. 774.

6hrftttbnit(ictt«
Seite

Hnler jum Suchen unb Aufgreifen unierfeeifeber Äabel. (KU 2 Stilen.) 116

Schallroeifer. (Kit 1 ©fiaae.) 117

Dampfteffel. (Kit 2 ©fijaen.) 118
3*eaftion«propeHer. (Kit 1 ©tiwe.) 119
Grhi^en oon Panzerplatten. (Kit 2 ©Hajen.) 243

Söffen oon Äeffelfeuer bei SBaffcrmangel. (Ktt 1 ©Mjjc.) 244
Drocfenboc! für Sa>raubenpropeUer. (Ktt 4 Sfijjen.) 244
©ootäbaott. (Kit 2 Stilen.) 245
Gleftrifcbe Sd}iff«fteuerung. (Kit 1 ©tme.) 389
Steueroorrid)tung mit Kotorbetrteb. (Kit 1 Sfiaje.) 3!H)

Schottfcblufe 390
Sorrichlung jum 3uroafferbringen oon öooten. (Ktt 2 Slijjen.) 391
»erfahren unb Sorrid)tung jum tforlberoegen oon Schiffen. (Kit 2 Stilen.) 391

terung. (Kit 2 Stufen.) 3i»2

fei. (Kit 2 Sfiaaen.l 393
fa> unb £abeeinrid)tung für ©a)iffe. iKit 1 Sfijje.) 501

Signalroefen 5<»3

Kctallbearbeitung 503
DampffeffeL (Kü 3 ©ttaaen.) 504
©ie&erei 505
Seemine. (Kü 1 ©fiaae.) 506
©i<herheii«ioefen. (KU 2 Sfiajen.) 506
«nfer. (Kü 1 ©fijae.) 637
DampfleUung. (Kü 1 eitjje.) 6:17

Neuerung. (Kü 1 ©Haje.) 638
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Pie mubgrne Btotkabe.

Hon Äopitfinlieutcnont ©la$eC

W\t 6 Sfijjen.)

33et ^Betrachtung ber effeftioen SBlocfabe im weiteften Sinne beS Sorten, als

eines Wittels gut 35ert)tnberung beS freien SceoerfebrS an fetnblicher Äüfte, muß bie

militärifche, gegen ÄriegSfchiffe gerichtete SBlocfabe unb bie £)anbelSblocfabe unterfdjieben

werben, ftolgenben wirb nur bie militärifche SBlocfabe behanbelt. BIS allgemeinfte

unb roic^tigfte gcrm berfelben foll bie SBlocfirung einer im Sdjufc oon Söefeftigungen

Uegenben, mobernen, au« tfinienfchtffen, Xorpebobooten unb Äreujern sufammengefe^ten

flotte burch eine anbere gleichartige, aber an ©efechtsfraft überlegene (Streitmacht be=

trachtet werben. $ie befonberen ftaHe ber nur gegen Äreujer unb ber gegen Üorpebo*

boote gerichteten $locfabe fomie ber fombinirten militärifchen unb £>anbelSblocfabe

l'oüen fobann am Schluß befprocfjen »erben.

Die ftrategifchen Urfactjen, welche gur $tit ber großen Seefriege bie Errichtung

oon SBlotfaben nothwenbig erfdjeinen ließen, werben auch in ben Kriegen ber ^ufunft

wieber auftreten, ©ei es als bequemfte %xt ber Fühlungnahme, befonberS bei ^Beginn

eines Krieges, fei es nach ber EntfcheibungSfchladjt, wenn tiefte ber überwunbenen flotte

fich in befeftigte £>äfen jurücfgejogen fyaben unb als „fleet in being" ben Sieger

an HuSnufcung ber Seeherrfchaft hebern, wirb jefct wie früher bie iölocfabe burch bie

ftärfere Partei Änwenbung finben.

£rofc ber jah^eich oorliegenben Erfahrungen ber Vergangenheit wäre es

fcennoch bebenflich, bie ^rinjipien einer jufammengefe&ten tafttfchen Operation, wie ber

33locfabe, aus gefchichtlicher ©runblage heraus gu entwicfeln, weil bie fpringenben

fünfte ber Vergangenheit, Einfluß oon ©inbrichtung unb Setter, burch Einführung

beS X)ampfeS als folche oerbrängt worben, bagegcn anbere, ÜöorratbSergänjung unb

£orpebobootSangriff, neu heroorgetreten finb. Es erfcheint gezwungen, einen 3nfammen*

hang jmtfchen ben bamals unb iefct biefer Operation entgegenftehenben Schwierigteiteu

herausfinben gu wollen. EinwanbSfreiere Ergebniffe ftehen 311 erwarten, wenn bie ein=

aelnen, bei ber mobernen ©lotfabe auftretenben tattifchen Elementarbegriffe, wie bie

^Bewachung einer Sinie, bas »erhalten oon SBorpoften bei Angriff unb Durchbrua),

baS ftühlungnehmen unb heranführen beS SchlachtförperS, aufgefucht unb beren 3lus=

führbarfeit unb aroecfmäßtgfte Ausführung unter ben befonberen 23erhältniffen, wie fie

ber SBlocfabe 3U ©runbe liegen, geprüft werben.

a»otine-9innb!4au. 18W. 1. fcfft. 1
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Die tnotoerne SHorfnbe.

Ginthcilung nnb e^aroftcrtftrung ber »lotfabe.

Slbmiral (Solomb fchlägt eine ©intheilung ber Slocfaben nach ber ftrategifd^cn

flbficht bes Sölocfirenben cor unb will

GinfchließungS*

sJJ?aSfirungS* unb

$}eobad)tungSbIocfaben

untertreiben.*) Diefe Untertreibung betrifft aber nur baS oerfdnebene Herhalten

ber blocfirenben ftlotte nach einem erfolgten SSlocfabebruch unb erfcheint für bie 55e=

banblung ber allgemeinen ©runbfäfee für bie (Errichtung oon SBlorfaben unwefentlia),

ba hierfür nur bie Betrachtung ber Operationen oon ber Organtfation ber Blocfabe

an bis 311m heranführen beS BlocfabegroS an bie auSbredjenbe flotte in ftrage fommen

fann. Diefe Operationen finb inbeß bei ben brei erwähnten Ärten ber Jölorfabe nicht

wefentlidj oerfebieben. Die ftd) hieran fa)ließenben weiteren friegerifchen SWaßnatjmen,

alfo bie Herbeiführung ber ©djladjt ober bas längere ftühlunghalten, 3KaSfircn be$w.

Beobachten, liegen fdjon jenfeitS ber ®renjen, welche bei ber ©ntwtcflung beS Begriffs

ber Blocfabe gefteeft werben müffen.

Bom ftrategifchen ©efidjtspunft aus betrautet, fann bie Blocfabe fowoljl offen*

fioen wie befenfioen (Sharafter befifeen, (e naajbem burdj fie Bertljeibigung beS eigenen

(Gebietes ober Offenftounternehmungen gegen frembeS (Gebiet ermöglicht werben foüen.

Bon taftifcher ©eite bagegen muß bie SBlodfabc ftetS als Defenfiounternehmung be*

geichnet werben. Die Blocfabeflotte wiü bie fetnbliche flotte einfließen bejw. in

fteter phfong mit berfelben bleiben, fie alfo am unbemerften Auslaufen binbern.

©egen biefes »umlaufen rieten fi<h bic taftifdjen «Maßnahmen ber Blocfabeflotte. ©ie

charafterifiren fieb als Defenftomittel, ba bie Blocfabeflotte bie Operation beS ©egnerS

Abwartet, währenb ?e$terer 3eit, Ort unb Strt biefer Operation beftimmt.

Die Blocfabeftellung muß eine folcfje fein, baß baS Auslaufen ber feinblichen

flotte — einjeln ober im ©anjen — bemerft unb bie ausgelaufenen A ©a?iffe jur

©flacht gezwungen werben fönnen. ©djon oorftetjenbe taftifdje Sharafterifirung

ber Blocfabe läßt erfennen, baß biefelbe auf ber taftifdjen frorm ber Borpoftenfteüung

beruht unb fonadj bie für lefctere im Allgemeinen erfahrungsmäßig geltenben ©runb*

fätye jur BorauSfefcung genommen werben fönnen. Die Organifation ber Blocfabe*

ftreitfräftc wirb baher eine Sheihinö in Borpoften unb ®roS, Beobad)tungSfteflung

unb fampffräftigen ©djlachtförper oorfeljen müffen.

Des ©eiteren folgt aus ber Definition ber Blocfabe als eines befonberen

^alleS ber Borpoftenfteüung, baß ©idjtigfeitsoerfjältmffe unb ©idjerungSmaßregeln bei

ber "Poftirung ber ©ajiffe als ^auptpunfte $u berücffict)ttgen finb. Beobachtung wie

Sicherung ber Blocfabeflotte gegen überrafchenbe Angriffe werben nun am läge unb

bei fichtigem ©ettcr weniger ©cfnoicrigfeiten bieten, wie Nachts bejw. bei unfichtigem

SBetter. 3)?it fllücfficht auf bie t)itxau9 3U folgernbe Söahrfcheinlichfeit, baß Unter*

nehmungen beS Blocfirten fich biefen Umftanb $u nufre machen werben, muß bie Wacht*

ftellung für bie Blocfabeflotte bie wichtigere fein unb baher ber planmäßigen Ber*

theilung ber Blocfabeftreitfräfte au ®runbe gelegt werben, wäljrenb bie Xagftellung als

*) Journul of the R. U. 8. Inst. 1887. S. 733.
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£ie moberne ©lorfabe. 3

»eretnfadmna, unb (Erleichterung anjufehen fein wirb. $ei ber Wachtauffteüung be*

bingt bie «ufgabe, ein mehr ober weniger au*a.ebehnte* (Sebiet. bie #locfabelime, gu

bewachen, au*einanberjiehung »on ^a^rieugen ju einem $ewa<pung*forbon, alfo

Schwächung bietet (Sruppe, wäljrenb bie ftorberung, bem auSbrechenben gegnerifchen

@ro$ eine überlegene Äampffraft entgegenjufteöen, «flufammenhalten be8 eigenen ®ro*
an ftmenfchiffen nöthtg macht. Die weitere ^orberung, biefe* bie eigentliche Äampf»

brohung barfteüenbe ©locfabegro* für feinen foeben erwähnten £>aupt$wecf gefegt«*

fräftig gu erhalten, würbe e* unrichtig erfahrnen laffen, bie Unterftüfcung be* SJor*

poftenforbon* bei ^In^riffen leichter (Streitrräfte bem Jülocfabegro* gu übertragen, ba

hierburd) ber Gegner ben üßorthcil erränge, feine lorpebobote 9tacht* an ba« ®ro*
ju bringen. (£* wirb mithin nöthig, für bie Unterftüfcung ber 93orpoftenlinie ein

bejonbere* ©ourien ju bilben.

Die $terna$ fidj ergebenbe (Sfrlieberung ber ©locfabeftreitfrafte in:

93orpoften,

(Soutien unb

®ro*

wirb ber nadtfteljenben Betrachtung über bie jwedmäfjigfte Hufftellung ber JBlocfabeflotte

ju ©runbe gelegt werben.

Wachtauffrellnng ber IMocfabcflone.

a. Die SBorpoftenlinie.

%t)rt «ufgabe ift:

1. Bewachung ber »locfabelime;

2. bei angriffen ober Durct>bruch«Derfuchen letzter feinblicher (Strettfräfte

Benachrichtigung ber (Soutien* unb möglichfte «ufrcchterbaltung ber Be*

wad)ung;

3. bei DuTO)brua)3»eTfuü>n be* feinbltchen ®ro« ^ü^lung nehmen unb galten,

bi* ba* eigene ©ro* mit bem feinblid)en in unmittelbare ptylung

gebraut ift.

Um bie Blocfabeltnie Wacht* erfolgreich ju beobachten, wirb bie (Entfernung

ber einzelnen ©achtfahrjeuge unb banad) i^rc Änjahl ie nach bem <S ich tigfeingrabe

ju bemeffen fein ; am günftigften wirb fid) bie Benufcung oon naoigatortjd)en Dcftlee*

erwetfen. Dura) Berwenbung einer meglichft geringen &aty an Borpoftenfahrjeugen wirb

einmal bie ©efahr be* überrafdjenben Angriff* auf bie ihrer Statur nach niemal* ge*

fed)t*ftarfe Borpoftenlinie auf nur wenige (Gefechtseinheiten befdjränft unb sugletd) bie

bei länger anbauember Blocfabe befonber* nöthige Oefonomie ber Gräfte berüeffichtigt.

Siegt ba* naoigatortjd)e Defilee im Bereich feinblichen geuer* B. ßh**s

i

6ourg) f fo bleibt allerbing* nur bie Äufftcllung ber Borpoftenlinie oor bem Defilee,

tut möglict)ft flachem Bogen außerhalb be* wirffamen (Schußbereich*,*) ber übrigen*

JÄacht* burch bie Reichweite ber gur 3ielbeleud)tung oerwanbten (Scheinwerfer beftimmt

?irb, alfo 2 (Seemeilen nicht überfchreitet. (©ielje umftehenbe* (Schema.)

•) 3© }. ». »(«tobe »on ffitlmington 1863/W.

1*
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4 £»e raobetne *Hotfabc.

©3 wirb im Slllgemeinen Darauf oer$id)tet werben muffen, ben Jölocfirten

über Stellung unb 3ufammenfefeung ber 93orpoftenlinie ju täufdjen, ba ifjm metft

$8eobad)tung8mittel ( fjod)gelegene fünfte, wie 2eudjttl)ürme, JBallonS) hierfür p (Sebote

fte^en werben unb baS Auslegen ber SBorpoftenlinie oor (Eintritt ber Dunfclr)cit )tatu

finben muß, um mit Dunfelmerben bie 9tad)tpoften fd)on befefct ju ^aben. ^mmerfnn

wirb, wenn bie 93orpoftenfaf>r$euge abblenben unb wenigftens tbetlwetfe in ^abrt bleiben,

bafl Unfid}erfjeit3gefüf)l beim $Motfirten über bie genaue Sage ber 93orpoftenfal)r$euge

nod) groß genug unb ifjm für etwaige Durd)brud)$oerfud)e ein <Sd}luß über bie augen=

blitflid)e Sage ber einzelnen ^a^rjeuge nod) nid)t möglid) fein.

31uf ben Sortfyeil oon naoigatorifd) fixeren fünften, nötigenfalls Srridjtung oon

fold)en, für ÄufUnterhalten unb SBiebereinne^men ber 93orpoftenlinie, beSgleid)en auf

bie 9totf>wenbigfeit, lange SBorpoftenlinien in fefte Hbfdjnitte $u feilen, fa)ließlid) auf

bie 93or= unb 9tad)theile ber feften unb bewegten 93orpoftentinie brauajt hier nid)t

4«m 2 i,>m

näher eingegangen £u werben, ba biefe fünfte nad) allgemeinen ©runbfäfeen $u beur-

teilen finb. &eroorjuheben bleibt nur, baß bie 5Mocfabe*93orpoftenlinie infofern befonberS

benachteiligt ift, als ber burd)bred)enbe ober angreifenbe Gegner oollftänbig für ben

Durd)brud) ober Angriff oorbereitet, mit $bd)fter ftaljrt unb überrafd)enb, auftritt,

worau« fid) ergiebt, baß bie bewegte SBorpoftenlinie ber größeren 53ereitfd)aft halber

bie Siegel Dilben wirb.

Die 35orpoftenIinie wirb 9tad)tS, unferen Erfahrungen gemäß, am jwerf-

mäßigften aus Üorpebobooten beftefjen, weil biefe oermöge ihres niebrigen ©tanbs

über $Baffer große @d)iffe gegen ben Gimmel leichter entbeefen, ferner weil fte fid)

überrafdjenben feinblid)en Angriffen leid)ter ent3tct)cn tonnen, wie große <5?d)iffe,

fd)ließlid) ihres geringen Siefgangs wegen unb weil fie Wad)ts mtttelft ©ternfignalen

unb föafeten ^emftgnale geben fönnen.

Da bei ©eegang bie SScrwenbbarfeit ber lorpeboboote für ben SSorpoften*

bienft heruntergeht, fo wirb als Änforberung an ben für ©lorfabebienfte $u oerwen-

benben ÜorpebobootStyp möglid)fte ©eefälfigfeit aufzuteilen fein, bamit 9?ad)tS bie
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X'w mobeme iUocfabe.

$eroad)ung bcr üölocfabelinie bei jebem ©etter, weld)e« feinbüßen Sorpebobooten ba«

Auslaufen nod) geftattet, gewäfcleiftet ift unb 93erfager bcr Heineren, für bie Aufred)t*

erpaltung ber ©lotfabe befonber« rostigen, ^atyrgeuge ntd)t im Uebermafc auftreten,

«wie g. 53. bei ben frangöfifd)en Sfrmalmanöoern 1895).

Eon biefem ©tanbpunft au« mürbe ber SDjp be« Deftrooer« für SBlotfabe*

jtreefe nod) geeigneter ietn al« ba« Xorpeboboot. Aud) bie überlegene ®efd)winbigfeit

bed Deftrooer« ift eine f)ier fd)ä$en«wertf)e (£igenfd)aft, ba fie e$ bem $orpoften*

faljrjeug erleichtert, fid) überlegenen Angriffen gu entgieljen unb anbrerfeits mit burd)=

&red)enben ©duften ftü^Iung gu nehmen unb gu galten. Da ba« burd)bred)enbe Sd)tff

työdjfte SRafdnnenleiftung anwenben wirb, fo ift für ba« SBorpoftcnfaljrgeug, ba« beim

<5id)ten erft in ben Äur« be« burd)bred)enoen ©d)iff« breljen mu(j unb feine 3J?a*

fäinenleiftung niebt fofort auf ba« ljöd)fte SWafj fteigem fann, ein ©efd)winbigfeit«s

überfd)u|j oon größter ©id)tigfeit. (£in Minus an ($efd)winbigfett ber SSorpoften*

faljrgeuge wirb fid) burd) grofje $at)\ berfelben infofern ausgleiten laffen, als bei

Auslegen eine« boppelten — äußeren unb inneren — SBorpoftcnforbonS ber innere

ben äufjeren 00m Durd)brud) aoertiren fann, moburd) legerer $eit gewinnt, auf Surs

gu geljen unb bie HD?afd)inenleiftung oorgubereiten.

Die größere ©efed)tsftärfe beS DeftrooertopS wirb gwar aud) AuSnufcung

finden; im Allgemeinen fdjeint fie inbefe feine wefentlid)e ©erbefferung für bie

®wcfabc*33oTpofienltnie, ba bem ©lotfirtcn bie üHöglidjfett, einen maffirten über«

mäd)tigen Angriff auf eine ©teile bcr 33orpoftenlinie angufefcen, ftetS bleiben wirb unb

aud> bei Anwenbung be« gefedjtsftarfften Sops eine Uebertrumpfung burd) bie £atyl ber

ongreifenben ®efed)t«ein^eiten immer nod) benfbar ift. Die 9iatur ber an jeber ein*

jelnen ©teile eben wenig gefed)tsfräftigen, babei aber gerabe unter ben 5$er$ältniffen

ber ©lotfabe befonber« gefetyrbeten ©orpoftenlinie lägt bie SBerwenbung gefed)tsftarfer

unb ba^er (für bie ($ntfd)eibung«fd)lad)t) mertt^DOÜer ©d)iffe unrid)tig crfd)eincn, aud)

ba, wo liefgang, ®efd)njinbigfett unb ÜRanöorirfäfyigfcit feine Molle fpiclen.

Aud) bie Anga^l ber lebiglid) als 2Bad)tboote aufgufaffenben 35orpoftenfal)r*

jeuge wirb au« benfelben ©rünben nur fo ftart 311 bemeffen fein, bafc fidjerc

$eobad)tung gewä^rleiftet wirb.

b. Da« ©outien.

©eine Aufgabe ift:

1. Da« Auslegen ber SBorpoftenfette gu betfen unb gu oerfyinbern, bafj burd)

Angriffe auf bie SSorpoftenlinie felbft biefe gur ttyeilweifen Aufgabe ber

5Bewad)ung ber 93lo<fabeltnie gegwungen wirb;

2. gu oerfunbern, ba§ burd)bred)enbe Sorpeboboote ftüfylung mit bem ©locfabe*

gro« nehmen;

3. bei Durdjbrud) be« feinblid)en ®re« burd) bie ölotfabelinie im herein

mit ben g^rgeugen ber 33orpoftenlinie ba« ftü^lungfjalten unb £>eran*

führen be« eigenen ©ro« gu ermöglichen.

©eim Au«legen ber SJorpoftenlinie für bie 9?ad)t wirb gumeift eine Decfung

burd) ba« ©lotfabegro« felbft nid)t nöt^tg fein, weil ber ©Iorfirte furg oor Eintritt

ber Dunfelbeit feine 2inicnfd)iffe oorau«fid)tltd) nid)t in ©id)t unb ptylung mit ben
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6 2>te mobcrne »locfobe.

feinbliajen £or»ebobooten oorfd)ieben wirb. Die ©outien« »erben als gefdjloffene

SBerbänbe im ©tanbe fein, t^rc Stadjtfalfong erft nadj eintritt ber Dunfelljeit —
abgeblenbet — einzunehmen, bejw. wäljrenb ber 9ka)t gu oeränbern, um ben ©egner

über ifjre ©tettung im Unflaren ju taffen. $m ÄUgemeinen rotrb bie günftigfte

©tellung gentral zur SBorpoftenlinie unb foweit jurütf wäljlen fein, baft Ueberfidjt,

aber audj g-üfjlungneljmen mit JBlotfabebredjern, bie oon ben 93orpoften ftgnaliftrt

werben, unb rechtzeitige llnterftüfcung gefäljrbeter SBorpoftenfaljrzeiige gefia^ert ift.

liefen 33ebingungen wirb unter SJerütffidjtigung ber fdwn früher gefdjilberten Stfor*

tf>eile beS ©lorfirten eine Entfernung bon 3 bis 5 «Seemeilen genügen (fieb> oor*

ftet)enbeS ©djema).

53ei langen SBorpoftenlinien, unb wenn mehrere Ausgänge eines §afenS bezw.

einer 9if)ebe benjaa^t werben müffen, werben mehrere ©outienS notljwenbtg fein, um
niä)t bie zentrale ©tellung berfelben z« weit jurücfoerlegen au müffen. Gönnen biefen*

falls bie einzelnen ©outienS nicht fo ftarf gemalt werben, bafj fie einzeln ben fämmt--

liehen leisten ©treitfräften beS ©locfirten gemachen fmb, fo wirb eine weitergefjenbe

©lieberung ber 2?orpoftenftettung zweefmäßig fein, bergeftalt, baß jwif^en zwei fdjwädjeren

©outienS ein brüte« aufgeteilt wirb, welches baS gefährbete ©outien noch redjtjeitig zu

berftärfen bermag (fiet)e oorftefjenbes ©ajema).

»uch bie ©outien« werben ber Wege! nad) in Bewegung bleiben müffen, um
tt)re Aufgaben erfüllen z« Wimen. Die 3ufammenfe^ung beS einzelnen ©outienS
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$ie mobcrne Slorfabc. 7

wirb am Dortfcityafteften AufHärungSgruppen (grofje unb Heine Äreujer) unb

gefdbloffenen JorpebobootSbtoifionen befteljen, unb $war wirb ber Xqp beS großen

Äreujer« awetfmäßig nur gegen feinbliaje Äreuaer, ber Heine fänelle fireujer hingegen

gegen Sorpeboboote, bie geftyoffene Üorpebobootsbioifion gegen alle gegnerifdjen ©dnffs*

Haffen, einfd}[ie&li<$ beS tfinienfdjiffS, grunbfäfelia) eingefefet werben. Da es für baS

$ü&lung§alten mit bem blorfirten @roS naa) erfolgtem AuSbrud) beffelben oon föiaV

tigfeit ift, bafj bie am fteinb ftüfjlung fjaltenbe ©nippe an ©efedjtsftärfe ben feinbs

li^en leisten ©treitfräften überlegen ift, fo wirb — ber <5tärfe biefer leisten <Streit=

frafte beS ©egnerS entfpreajenb — bie ©efedjtsfraft beS ©outienS im 9iotf)faU fogar

burö> söetgabe fdjneller Cintcnfcfjiffe gefteigert werben muffen.

c. Das ©roS.

©eine Aufgabe ift, beim AuSbrudj beS blorfirten ©roS baffelbe $ur (£nt*

iajeibungSfdjladjt ju zwingen. (SS muß beSljalb für biefen £)auptjwetf möglidjft

unge|$wäd)t erhalten bleiben. Der SSlodirte wirb bie tgdjwädjung bes $Morfabegros

burdj näd)tlid?e JorpebobootSangriffe $u erreichen fudjen. hiergegen fteljen ber 93lotfabe*

flotte zweierlei ©idjerljeitSmafjregeln $u (Gebote, nämlidj ^inberung ber feinbliajen

lorpeboboote, am Jage ^-ü^Iung $u nehmen, unb <5a)ufcma§regeln gegen ben An*

äriff felbft.

Um baS Jüljtungneljmen ber Xorpeboboote $u oerfjinbern, fommen folgenbe

3Raf$natymen in ©etraa^t:

1. SBefinben fidj bte Xorpeboboote im blorfirten £>afen, fo wirb bie 95or*

poftenftellung baS Auslaufen ber 93oote am £age oerfjtnbem fönnen. ©inb Xorpebo*

boote in anberen $läfcen als bem blorfirten £>afen »orljanben, fo wirb baS jwerf»

mäfjigfte ÜJiittel, fie unfa)äblidj ju madjen, fein, fie ganj ober wenigftenS am läge

bura) Äreujer blorfiren $u laffen. Sägt fiü) bieS wegen fefylenber ffenntnifj ber

Aufenthaltsorte ober aus ÜWangel an ^reujem niajt ausführen, fo wirb ÜagS über

Aufflärung rings um bas ®roS fyerum unb oor Eintritt ber Dunfetyeit Abbrängen

etwa gefiajerter lorpeboboote unb Äreujer erfolgen muffen.

2. SBerfyinberung oon ftauffa^rteifajiffen unb &ifaVrfaf>raeugeu, ben blorfirten

§afen an$ulaufen unb 9ia$ria}ten über bie Sölorfabeflotte baljin ju bringen.

3. Außer ©iajtwette ber flüfte bleiben; wenn bie 3al>l unb ©tärfe ber

leisten ©treitfräfte bieS guläfet aua) am Sage, jebenfafls oor eintritt ber Dunfelfjeit,

eine üttafjnatyme, bie fia? aud) im ^ntercffe ber freieren 9iaoigirung empfiehlt.

4. Um ben $«inb 31t oerfnnbern, bie SRicfytung, in ber baö 53lorfabegroS fidj

beftnbet, buraj bie fliadjtftgnale ber 3wtf^enfa^rer jwifrficn ^orpoftenfteUung unb

®roS ju erfennen, wirb einriajtung einer äweiten falfdjen 3n>ii4cnfa^rerfettet
oieUeiajt

aua) bie ©nfajaltung oon Xelegrapfyen* (Äabel*) ^a^raeugen in bie 35erbinbungSlinie

bes ©roS mit ben Sorpoften oort^eil^aft fein, ©elegentlicb, wenn aua? feinenfalls

ber Wegel naa), wirb baS Ablenfen feinblia)er Xorpeboboote 00m SBlorfabegros aua?

burd) ^euä^ten mit bem ©djeinwerfer oon ben Äreujem auö oerfua^t werben fönnen.

5. Abblenben ber ©fyffe beS ®roS unb ^n^-a^rt* bleiben wäfjrenb ber Waa)t.

Dura? kaufen oerfa^iebener Äurfe wirb baS planmäßige Abfuöjcn beS ©lorfabegebiets
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burdj feinbilde Üorpeboboote erfdjwert, unb fann felbft eine bereits genommene ftüfjlung

unter günftigen Umftänben wieber abgefdjüttelt werben.

£reffenweifes AuSeinanberaieljen bes $3lotfabegroS wirb mit Wücfft^t auf baS

mögliche AuSbredjen beS feinblidjen ®roS nidjt ratsam fein, ba redjtäcitigeS 'Sammeln

nadjts niä}t gewähjleiftet ift, jebenfallS aber beim Sammeln ben feinbliajen lorpebo*

booten Chancen für erfolgretdje Angriffe geboten werben. (Sine geöffnete Formation

wirb rafdjeS ©innefjmen ber (&efedjtsformation &*i ^)«üwerben, SeurSänberungcn oljnc

Signal nadj borfjcr gegebenem ^lan unb bei ÜToTpebobootSangriffen ein Ausweisen

beS einzelnen angegriffenen Scf)iffeS geftatten.

©in $u Anfer bleiben beS ®roS wätjrenb ber 9tadjt fdjeiut felbft in einem

£>afen f
ber als Stüfcpunft ber Sßlocfabe eingenommen unb gefid)crt ift, niajt rätljlict),

weil Sperren cnergifdje SorpebobootSangriffe nidjt abgalten fönnen unb f)ier bie bor*

l)erige Äenntnifj beS Aufenthaltsortes beS SölocfabegroS ben feinblia)en STorpebobooten

bie Arbeit beS pt)lungneb>enS erfpart unb fie befähigt, ben Angriff felbft $u

günfttgftem 3ettpunft anjufefeen. £>eS ©eiteren get)t burdj baS SWanöoer beS Anfer*

UaMenS bejw. SoSwerfenS unb beS Auslaufens 3eit oerloren, wenn es fiel} um fajnelles

£>cranfommen an baS burdjgebrottjene feinblicfye ®roS b>nbelt. @in uom ©egner aber

einmal gewonnener SSorfprung oon einigen Seemeilen ift bei einigermaßen gleiten

$lottenge[d)winbigreiten febwer wieber einzubringen. „Stern chase is a long chase.
u

Als üttafena&me, weld)e bie Abwehr eines JorpebobootSangriffS felbft bejwerft,

wirb bie ©idjerung beS ®roS bureb, SDiarfcbJtcherungSgürtel (ftreng genommen nur

ÄlarmirungSgürtel), bie Xorpebomaa^roUe unb baS 9J?anöoer beS 3u* ober Abbref>enS

gegen bie angreifenbe ©ootSgruppe ju nennen fein, föeidjen bie leisten ©treitfräfte

einer 99lotfabeflotte nidjt aus, um bie Sßorpoftenfteüung unb ben aHarfajfidjerungS*

gürtel beS (SroS gu befefcen, fo entftetjt bie frrage, welche ber beiben 2Kafcna§men

ben 23orjug oerbient. 3n>eifeM°$ ^rb bie Unf$äblid)maa)ung feinblidjer Jorpeboboote

burdj ©lorfirung berfelben bie wtrffamere 9Waftnafnne barftellen unb bafyr, wenn aus»

fütjrbar, ben 93or$ug oerbienen. können bagegen nidjt alle feinblidjen Jorpeboboots*

ftrettfräfte eingefctyloffen werben, fo wirb ftatt ungenügenber falber Stfaftregeln oor*

}U£iet)en fein, ftcb, auf ben unmittelbaren Sdmfc beS ®roS burd) ÜWarfcbjiajerungSgürtel

3U befajränfen unb bie SJorpoftenfteüung nur auf bie für größere $a1jr$euge benufebaren

^afjrwafferftrecfen auSjuoeljnen. ©eitere für bie Gntfdjliejiung im ©inaelfall in föetraajt
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ju jiefcnbc fünfte finb: ©etteroertyiltniffe (&efäf>rbung ber 2$orpof1enfa&raeuge burd)

<&runbfeen), Sänge ber $u bewad)enben &lad)wafferftretfe, tyre fcage in ©ejug auf

red)t3eitigc Unterftüfcung burd) bie ©outienö, inefjr ober weniger genaue Äenntniß

oom Aufenthaltsort aller fernblieben £orpeboboot$ftreitfräfte.

©o loeit oon ßanb ab$uftef>en, bajj bic fernblieben lorpeboboote ben 3Beg

com Motfirten &afen bis $um ®ro$ unb $urütf nid)t mebr wäbrenb ber £unfelljcit

Aurütftegen fönnen, aljo etwa 100 Sm, wirb in 21u£nal)mefäUen möglid) fein, ins-

befonbere bei budjtenartigem Verlauf ber Äüfte, weil biefenfalls ba« ausbredjcnbe blotfirte

<&ro$ burd) bie ftüftenfonfigurarion gezwungen wirb, junäd)ft mel)r ober weniger auf ba$

ölotfabegroS felbft fyinjufjalten (fiefje ba« ©d)ema auf oorfteljenber ©eite). $n ben

meiften anberen fällen wirb ba$ Ölocfabegros in feinem größeren ftbftanb als 30 bie

40 Stn oon ber Äüfte fid) galten bürfen, um bem ausbred)enben $ros nod) red)t^eitig

entgegentreten ju fönnen. Cefctere 9iütffid)t wirb aber bei Auswahl ber (äresfteUung

immer ber oberfte ®eftd)tspunft fein muffen, ba fonft bie £rreid)ung bes ^weefs ber

«lotfabe »on oorn&erein bem ^ufall iiberlaffen wirb.

7///////////////$$///////////////////^
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Siegt ber blocfirte £>afen in einem einfpringenben ©infel ber Äüfte, fo (äffen

fid) beibe Slnforberungen an bie (Stellung be« Sölocfabegro« am beften oereimgen; bei

genau redjtwinfltgem flüftenoerlauf würbe ba« ©lotfabegro« auf ber ÜWittellinie be«

regten ©infel« tbeoretifd) fetbft in weiter Entfernung immer in ber Sage fein,

ba« au«bred)enbe ®ro« ein^u^olen, gleite ftlottengefdjwinbigfeiten unb gute« 9iaö>

ridjtenwefen oorauägefefct. Sei mehr gerablinigem Verlauf ber ffüfte wirb ficr) ba*

gegen ba$ SSlotfabegro« näher am SBlocfabegebiet aufhalten miiffen (fiehe (Schemata

auf oorftefjenber (Seite).

$n gemiffen ^-äflen wirb infolge ftrategifcher Erwägungen baoon abgewichen

werben förnien, bem ®ro« eine zentrale «Stellung im Sölocfabegebiet $u geben, um bie

(Stellung günftiger ju bem wafjrfchetnltchften Shtr«, ben ber aufgebrochene (Gegner

nehmen wirb, ju wählen. (93ergl. 1. franjöfifche« üflittelmeermanöoer 1893, wo ein

Durchbrechen nach W ber Sftanöoeribee nach richtig gewefen wäre unb iebe anbere

§anblung«wetfe be« 53locfirten ba« ftühlungnehmen be« SJorpoftenfouticn« nur er-

leid)tern mußte.)

d. Die SBerbinbung jwifchen Sorpoftenftellung unb ®ro«

wirb burd) ^wtfehenfahrer unb i>ielleidjt aud) Xelegraphen* (Äabel*) (Skiffe $u oer*

mittein fein. Da bie 3wifd)enfahrcr weber in erfter Sinie bem Angriff auögefefct

finb, noch auch beim p^tung^alten mit bem aufgebrochenen feinblidjen ®ro« fo

grojje ®efa}winbigfeit $u entwicfeln ^aben, wie bie am fteinbe felbft beftnbliche &üf)lung

haltenbe SlufflärungSgruppe, fo werben bie langfamften unb am wenigften gefed)ts*

fräftigen Äreujer bafür SSerwenbung finben fönnen.

©ignal* unb Erfennungäfignalwefen erforbern befonbere Beachtung,

weil ber ©egner mit ber $eit bie Ärt ber (Signale fennen lernt unb bat)er (Störungen

unb Nachahmungen oon (Signalen oornet)men fann.

Xagftellnng ber Slocfabcflotte.

5ßercinfaö)enb unb bie ©locfabe erleid)ternb wirft inöbefonbere ber Umftanb,

bafc bie größere (Sichtweite am Üage bei fichtigem SBetter eine $tu«etnanber$iehung ber

«Streitfräfte $u Borpoftenfctten unb 93orfchiebung ber 93eobadjtung§faljraeuge in bie

feinblid)en Defilee« unnötfug mad)t, ba überrafchenbe Angriffe au«gefd)loffen finb unb

inSbefonbere ÜorpebobootSangTiffe bei Jage ofjne UnteTftüfcung burch gefecfitsfräftige

größere (Skiffe feinen Erfolg oerfprechen.

liefen genannten Berhältniffen fd)cint am üortf)eilf)afteften bie SKa&nahme

SRedmung $u tragen, ba{j bie £agbeobaö}tung be3 Defilee« oon ben gefammten letzten

Borpoftenftreitfräften, alfo ben SlufflärungSgruppen unb £orpeboboot**Dioifionen be«

93locfabegefct)waberS oerfchen wirb, welche als gefchloffenc« ®anje auger Sdjufjberetd)

etwaiger ?anbwcrfe fo (Stellung nehmen, bafj ba« ju bewadjenbe DefUee ftet) in guter

(Sichtweite entweber be« ganzen Borpoftengro« ober eine« oorgefdjobenen Äreujer«

beftnbet. Die (Stärfe biefe« Berbanbe« wirb Beunruhigungen beffelben erfdjweren;

bie Stellung wirb bie ©innahme ber 9}ad)tftellung bei Eintritt unflätigen ©etter«

fchneü möglich machen; bie Entfernung oon tfanb wirb ein $u ?lnfer ©ehen in ben

meiften fällen geftatten. Da« ©ro« bleibt aweefmäßiger audj am Jage weiter oom
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$afen ab, in fternfichtmeite be3 SJorpoftengroS, woburdj Unterftüfcung unb frühlung*

nomine bei ShiSbrud) feinblicher Öinienfc^iffe, aber auch balbigeS ?lu$*©icht*fommen bei

beginn ber Dun!elheit geführt wirb, (©pflem beS inshore unb oflfahore squadron

ber ©locfaben wätyrenb ber ©eglerjeit.)

Die Beobachtung am STage wirb noch mehr erleichtert, wenn bie «ufftellung

ber 93orpoften ba$ >*©iajt*be^alten ber blotfirtcn flotte felbft geftattet, weil biefen falls

»orbereitenbe üflafjnahmen (fteuer anftetfen, Sinter aufgeben) erfannt werben fonnen.

»tbentung tum Streunritten für bie Slotfabeftottc.

@in com ©locfirten nicht bemerfteS SluSftreuen oon üDfinen in bem Denke

beS blocfirten £>afen$ wirb amar ©efdjäbigung ber feinblichen ©duffe beim SluSlaufen

wahrscheinlich machen, aunädjft aber bie Sntfchlie&ungen beS 33locfirten nicht beeinfluffen,

bebingt batyer feine (Erleichterung beS ffiachtbienfteS bei ber Sölocfabeflotte. 3ft infolge

einer üflinenerplofion ober burch bie BeobacbtungSmittel beS blocfirten bie Sage ber

SWinen befannt, fo wirb biefe Äenntniß ben ©infTujj ausüben, baß ber «ölocfirte oor

beabfia^tigtem 33locfabebrudj mit größeren ©Riffen bie (Schaffung einer ©perrlüefe

oorfe^en muß, woburch alfo bie SMocfabeflotte aoertirt wirb. (Sine (Srfparniß an

93orpoftenfahrjeugen wirb inbeß nur bann burch ©treuminenfperren erhielt werben,

wenn bie SMocfabe gegen feinblidje lorpeboboote nicht beabftöjtigt ober nicht nötfjig ift,

ba bie Siefenlage ber ÜHinen bie (Sperre für Sorpeboboote paffirbar erscheinen läßt.

«Höfling.

$m ©egenfafc $u ber §afenruhe beS ölocfirten ift bie Söeanfpruchung ber

Slotfabeftotte in ©ejug auf $erfonalanftrengung, 2J?afeinenleiftung unb $orrathS*

Derbrauch eine ftarfe. 93ei ber SölocTabeflotte werben oon 3eit 31t 3eit Ausfälle an

©Riffen entpe^en, bie oon Dornfjeretn eine Crganifation ber »blöfungen erforberlich

machen, bamit ber 53eftanb an gefechtsbereiten ©Riffen im #locfabcgebiet ftets ein

gleichmäßig boljer bleibt

Stuf bie JBefafcung wirb nur beim SorpebobootSttw befonbere 9tücfficbt ju

nehmen fein, burch möglichft abfolute SRuhe am Sage unb gleichmäßige 2?ertbeilung

ber Änftrengung beS 9cachtbienfteS auf alle Dioiftonen.

38ei allen brei (SdjiffStDpen (tfinienfehiff, Xorpeboboet, $rcu$er) wirb bie

tHücfftc^t auf baS SWaterial boppelter Slrt fein: 93orau$3iifeljen unb balier einer oor*

herigen Regelung fähig ift bie 9cott)wenbigfett ber Serratia (Sohlen», üftunitionSs,

©affer*, ^rooiant*, SWaterial*) Crrgänjung unb ber ftcffelreinigung.

Glicht oorher überfeljbar unb baher nur fchäfcungSwetfe im einzelnen ,yall

angebbar ift ber ÄuSfall burch f)aoarien unb Söefchäbigungen burd) ben ^-einb.

$öenn in englifdjcn Cuellen, als auch für bie 9tai&eit geltenb, bie fliege! auf«

geftellt wirb, baß bie ©d)iffSrefcroe bei ißlocfaben 1

3 ber 33locfabef(otte betragen

müffe, fo wirb babei nicht außer Hcht su laffen fein, baß f^r ftillfchweigenb bie für

Cnglanb befonberS in Betracht fommenben 3?erhältniffe (blocfabe franjöftfcher §)äfen)

ju ©runbe gelegt ftnb. Allgemein wirb man fich auf Anführung ber btefe «stärfe*

oerhalrniffe beeinfluffenben fünfte befchränfen müffen, aus benen im Gin^elfaü bann
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bie nbtfng fajeinenbe an SReferoefdjtffen 3U Gereonen fein wirb. Die ©tärfe bcr

Oicfcrce ift nämlia? abhängig:

1. 5$on ben ©djifiätiwen (ßoljlcnfaffung, Üftafdjinen, Scffelart),

2. oon bcm allgemeinen 3uftflno per SJlotfabefduffe unb bem SluöbilbungS*

grabe ifyrer Söefafcung,

3. oon ber größeren ober geringeren Energie be$ JBlocfirten unb feiner

Starte (häufige Cffenfiounternefjmungen),

4. oon ber \?än^c bes SHegeS nadj bem ©tüfepunft,

5. uom Söettcr unb ber ^afjreSjeit (üttöglidjfeit ber 33orratf)$ergän3ung

unter Vanbfdmfc bejw. in See).

Oefonomifd) rtdjtig wirb c$ fein, bic ÜHeferoe an leisten ©treitfräften reidjlidj

31t bemeffen, um ben 33orpoftenapparat ftet$ leiftungSfäfyig ju erhalten, ba biefenfaüs

33eicf)äbigungen bc$ ?inicnfa)iff$gro$ weniger wafirfdjeinlia) finb unb bie ÖinienfdnffS*

referce beSbalb um fo fleiner bemeffen werben fann.

©tit^itnrt.

'Die ©orrat^ergänjung unb ein Xt)ctl ber größeren föeparaturarbetten fefct

eine ruhige £age be$ ©d)iff$ oorauS. Um bie genannten Arbeiten immer bann, wenn

fie nütfag finb, ausführen 31t lernten, wirb bie SBlotfabeflotte bafyer im 93efife eine«

©tüfepunfteS fein muffen, ber guten §lnfcrp!a<} gewährt unb leidjt 3U erreichen, gegen

feinblia^c £)anbftretdje gefidjert ift unb bem Sölocfabegebiet möglidjft nalje liegt. ÜDie

33cfi^ergreifung eine« folgen ©tüfcpunfta wirb bie erfte Operation ber ölotfabeflotte

bilben müffen, wenn ntdjt bie grriebenSftrategte bereits oorgearbeitet bat ober bie

natürlichen 93erf>ältniffe bic (Gewinnung einer fefunbären SöafiS unnötig erfdjeinen

laffen wegen ber ftälje ber permanenten 93afi3 (£>cimatf>«f)äfen). (^eifpiel: ©nglanb—

9Jorbfran3öfifd)c ftüftc.i

Der ©tü^punft ber 33lotfabeflotte wirb t)äufig glei^eitig allgemeiner 8tenbe3s

oou*-4*lafc unb Gtappenpunft ber rütfwärtigen SJerbinbung mit ber §eimatl) fein

tonnen, obwohl für lefetere 3^crfe ein naoigatorifcp leicht auffinbbarer $unft ber

offenen ©ee aua? genügt. — $5ie Orrage, ob bie SWögltdjfeit ber mobernen Sölotfabe

0011 bcr (Gewinnung eines bem SBlodfabcgebiet nalje gelegenen ©tüfepunfteS abfängt,

wirb ni<f)t aligemein befaßt ober Derneint werben bürfen. $>a eine permanente ©afi«

ja ftetä Dorfyanbcn ift, fo fann eS fia? hierbei eigentlidj nur um bie ftrage f>anbeln,

wie weit ber ©tüfepunft 00m ©lotfabegebiet abliegen barf. ®S werben aber häufig

für ben ftefjler einer 311 weiten Entfernung be$ ©tüfcpunfteS ©ubftitute gefdjaffen

werben fönnen: 3ft ber ©tü&punft ber 53locfabeflotte 00m Sölotfabegebiet fet>r weit

(einige 100 Sui) entfernt (3. ö. ©nglanb ober Siorbfranfreia) oon ber $)eutf$en

Worbfecfüfte), fo wirb eine entfprea>nbe ©crütffia)tigung ber Oieifebaucr bei fteftfefcung

ber £)etaanrung«3eiten ber ein3elnen ©djiffe unb iöelabung berfelben bi« 3ur ®reii3e

' bcr ©eefäljigfeit ein3utreten fyaben, bamit bie ©dnffe nodj mit bi« 3ur ©ren3e ber

©efcajtsfä^igfeit aufgefüllten SJorrätfjen auf bem Sölotfabegebiet eintreffen.

2lud) bie Sßenufeung oon guten «nferpläfcen in ber näheren Umgebung be3

ölotfabegcbiets 3U SBorratfjSergänaungen ofme ßrtnnabme be$ betreffenben $lafee3 unb

permanente ©iajerung gegen feinbliaje Angriffe wirb, namentlidj bei wenig entmttfelter
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SofalföjfenoeTtheibigung beS blocfirten ©ebietS unb befonber* für bie flcineren Schiffe

unb lorpeboboote bcr SBlocfabcflotte anwenbbar fein. Die $3euufcung nahe gelegener

neutraler «nferpläfce mit ober ohne ©inoerftänbnife beS neutralen (Staate wirb gleichfalte

in ftrage fommen. (93ergl. ©enufcung ber #iöge*<Bucht burch bie fransöfifebe flotte

1870 unb »rtifel 4 ber Wieberlänbifäen ReutralitätSerflärung oon 1870, wobura>

3ulaffung ber ÄriegSfchiffe beiber Parteien auSgefprocfjen wirb.) Die 3?ornahmc oer*

läufiger Reparaturen oon haoartrten ©Riffen unb notdürftige HuSrüftungSergänjung

an Äohlen, ©affer unb tyrooiant $ur Erreichung be$ nächftgelegenen £>eimath$hafen$

wirb oon neutraten $äfen meift geforbert werben fönnen. (3- ®. bei ftanjefifa^er

93lorfabe ber beutfehen Rorbfeefüfte im gelber.)

Die SJorrat^ergänpng auf offener ©ee bejw. unter tfanb wirb bei günftigem

Söetter ftets oon fo oielen ©Riffen wie möglich oorjunehmen fein.

Die Äeffelreinigung unb ber ffiechfel beS Seffelwaffer* werben bei ben

djnell eren 0?TC«i
i
Riffen einzeln nacheinander betrieben werben fönnen, ba biefenfaltö

bie ^(ottengefdjwtnbigteit im @an$en noch ntc^t herabgefefct wirb. Die langfameren

©roSfdjiffe unb alle leisten ©treitfräfte werben ^wertmäßiger ftete in beftimmten

3ettabfchmtten nach ber 93afi8 betadjirt werben, wofelbft fie bann gleichzeitig mit bcr

SöorrathSergänjung aud) Reparaturen erlcbigen. Die fdjneHe Ausführung aller Arbeiten

fpart ©d)iffe (oergl. ©ir ^o^n $eroiS' Ausführungen hierüber bei ber Sölorfabc

oon SBreft); am ©tappenpunft werben baber jwecfmäfjig Depcfchenfabrjeuge gehalten,

welche ber heimatlichen SBerft im S3orauS bie Reauifittonen überbringen unb zugleich

bie ^ofroerbinbung oermitteln, ober — was noch günftiger — einer bcr ©tappen^

punfte, welcher bem Operationsgebiet möglichft nahe liegen mu&, ift burch Äabel mit

ber permanenten 33afiS oerbunben. (Aufnahme oon ftricbenSfabeln.) $ft bie rürf*

wärtige 33erbinbung beS SSlocfabegebietS mit ber .freimath oom fteinbe bebrofjt, fo

werben einmal bie Detadjirungen fo ftarf wie bteS mit ber Aufred)terhaltung ber

$locfabe nur immer oereinbar ift, ju bemeffen fein: bann wirb, namentlich wenn ba*

bebrohte (Gebiet nur geringe Ausbehnung hat (z. 93. Äanal unb bie Defense mobile

ber franzöftfeejen 9?orbhäfen), Sonoopirung nur burch biefeS (Gebiet ftattfinben fönnen.

$n foldjem ftalle gewinnt eine allen Anforberungen entfprechenbe fefunbärc Söafis an

SBertt), bann eine einige Gonoooirung 95orräthe für längere 3eit in erreichbare

Röhe ber 93locfabefIotte fchaffen fann.

Sa^jrfdjetitlidpS «erhalten beö ©locfirten.

3m Allgemeinen wirb bie taftifche Aufgabe beS "sölocfirten barin befteben,

günftige Gelegenheiten p offenfioen SJorftöfcen gegen bie Sölocfabeflortc wahrzunehmen,

um fie burch allmähliche ©chwäct)ung zur Aufgabe bcr 93locfabc 511 zwingen. 3n be-

fonberen, burch bie ftrategifche Öage begrünbeten Sßerhältniffen wirb unbemerftes Aus*

brechen ber blocfirten flotte baS 3^ berfelben bilben (3. ©. um Bereinigung mit

anbem ftfottatf^iten 31t erreichen).

3m erftermähnten $all wirb ber Singriff ber blocfirten flotte fiel? haupt*

fachlich gegen baS ®roS ber 93lorfabeflotte richten, weil mit beffen Rebujirung ber

©rfolg einer föitfcheibungSfcblacht für bie blocfirte flotte günftigere Ausfichten erlangt,

häufige 2orpebobootSangTiffe gegen baS ElocfabegroS werben baS 2Rittet zur Erreichung
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14 2>ie inoberne «lodabe.

biefes ^wecfeS bilben. — ftft bagegen bie »6fid>t beS BlocTirten nur bie, mit mögltchft

intafter flotte aus bcm Bereich bcr Blocfabeflotte 311 gelangen, fo wirb bte Xatttf

ber blocfirten flotte barin befielen, baS Auslaufen ber flotte unbemerft oon ben

Borpoften zu bewerfftelligen. Die Borpoften »erben entweber furz oor bera Auslaufen

abgebrängt ober ihre Äufmertfamfeit burch Scheinangriffe an anberer ©teile abgelenft

werben. Die ©rosfdjiffe einzeln, hintercinanber ober gleichzeitig an mehreren ©teilen,

burajbredjen zu laffcn, mürbe bte Sb^ancen bes BemerftwerbenS oeroielfältigen, ift alfo

fein ioab,rfdjetnlidje$ ÜWanöoer beS Blocfirten, zumal ba baS reajt^etttgc ©ammeln
nach bem Durchbruch nicht gewährleiftet ift.

?lbgefet)en oon bem ftall beS Scheinangriffs auf bie Borpoftenlime ift es bem

Blocfirten alfo immer barum zu tt)un, unbemerft burch bie Borpoftenlinie zu fommen,

fei es mit lorpebobooten zur ©chäbigung beS BlocfabegroS, fei es mit bem eigenen

®roS. ©ahl ber Machtzeit, unfichtigen ffietterS, Bebels, ©dmfc gegen ©t<ht burch

Sanbhintergrunb, töücffichtnahme auf ÜWonbbeleuchtung wirb baher bie Unternehmungen

beS blocfirten begünftigen, auch für ben ftall beS ©chetnangriffs, ba es Sterbet barauf

anfommt, bie Borpoften über bie #ahl ber ©chiffe unb ©tärfe beS Angriff« zu

täufchen, anbererfeits gleichzeitig an anberer ©teile ben unbemerften Durchbruch ftatt*

finben zu laffen. — frür alle Unternehmungen beS Blocfirten, als ber fdnoächeren

Partei, ift es wefentlich, über bie Sage beim $einb bauernb unterrichtet zu bleiben,

um 3ät unb Ort beS Angriffs günftig mahlen zu fönnen, weSt)alb Äüftenwachtftationen,

Brieftauben*, Ballon*, SHefognoSzirungS» unb Äunbfchafterwefen für ben blocfirten

wichtige Organifationen bilben. Die unmittelbaren ©chufcmaßregeln ber blocfirten

flotte, wenn fie auf bem ©trom liegt, werben in regulären 9Winen unb ©perren

beftehen, bie unter ©djufc oon Öanbwerfen aufgelegt ftnb. SBachtboote unb ©chein*

Werferbeleuchtung oon Erzeugen uno 00,1 ^an0 auä werben zur Beobachtung bezw.

Beleuchtung beS gefperrten (Gebiets bienen.

Dberfter ©runbfatj beS blocfirten wirb es fein muffen, feine Dffenfiomittel,

alfo tnSbefonbere feine $orpebofat)rzeuge, aber auch Kreuzer unb felbft feine Linien«

fchiffe zur fteten Beunruhigung ber Blocfabeflotte nach Gräften zu benufcen, um
beren <ßerfonalabfpannung unb Üttaterialabnufcung fo ftarf wie möglich zu machen.

Behalten bar BltKfafccjlorte.

Die Blocfabe felbft ift als aufgezwungene tafttfehe Defenfioe aufzufaffen. $ft

auch bie ©tärfe ber Blocfabeflotte ber blocfirten flotte an fich überlegen, fo ift fic

boch nicht genügenb, um bie im ©dmfc ihrer Öanbwerfe liegenbe feinbliche flotte an*

Zugreifen. Die abfiajt ber Blocfabeflotte bleibt aber immer, bie feinbliche flotte zu

fdjlagen unb zu oernichten, weil bie ßjriftenz bcrfelben allein genügt, fefunbäre flftionen

beS fonft ftegreichen (Gegners zu hebern. Dem ©runbfafc gemäß, baß auch in ber

befchräntteften Defenfioe baS ©trebett bahtn gehen muß, offenftoe Borftöße bei jeber

günftigen (Gelegenheit zu machen, wirb alfo aua) bie Blocfabeflotte fich nicht barauf

befchränfen burfen, Unternehmungen beS Blocfirten abzuwarten unb, wenn fte erfolgen,

nur abzuwehren, fonbern fte wirb einmal Beunruhigung unb ©chwädjung ber blocfirten

flotte burch lorpebobootSangriffe ins Äuge zu faffen haben, bann aber auch bei jebem

Ausfall oon ©treitfräften ber blocfirten flotte bie Bewirtung, nicht bie bloße 2lb*
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wehr berfelbe«, gu erretten fuchen. ©trettfräfte, bie nicht oernichtet »erben, fonbern,

wenn auch ftarf befchäbigt, fid) in ben blocfirtcn &afen gurütfgiehen fönnen, »erben

balb vermöge ber bem Sölocftrten gu ©ebote ftehenben SRetabliffementSmittel wieber

fampfbereit fein.

Um bem SModtrten ba« ftühlungljalten mit ber Sölocfabeflotte gu erfchweren,

werben Dffenfiounternehmungen gegen oorgefchobene Äüftenwachtftationen gur Auf*

Hebung begw. 3erftörung berfelben oon ftufeen fein.

taftifäti »erhalten in bejrimmten OJefe^tÄlogtn.

a. Angriffe auf bie 93orpoftenftcllung.

Die Abftcht be« ©lotfirten bei einem nächtlichen Eingriff auf bie SBorpoften*

linie felbft fann Ablenfung ber Aufmerffamfett oon ber eigentlichen Durchbruch«ftelle

ober Abbrängung fein, um bem nadjfolgenben ©ro« unbemerfte« ^affiren gu fidlem.

ÜBlofee ©djäbigung ber 35orpoftenfahrgeuge wirb faum al« (Snbgwetf eines folgen An*

griff« angunehmen fein, ba Äreuger ober Sinienfchiffe einen gu ungleichen ©infafc

bilben würben, Sorpeboboote aber ein wertvolleres AngriffSobjeft im ölocfabe*

a,ro« beftfcen.

6« fommt fomit in beiben fällen barauf an, bie SSewadjung quo) beim An=

griff auprertt gu erhalten. Da« einzelne angegriffene SBorpoftenfahrgeug wirb fia)

bem «ngriff gu entgiehen fudjen, wät)renb bie 9tebenleute bie 33ewa<hung mit über«

nehmen unb ba« gur Unterftüfeung herbeigerufene ©outien gleichfalls währenb ber

Annäherung bie infolge be« Angriff« geitweife unbewachte ©treefe überwacht. S3er*

möge eigener überlegener ©chnelligfeit ober burch Untcrftüfeung be« ©outien« wirb

ba« SSorpoftenfahrgeug bie alte ©tellung wieber eingunehmen beftrebt fein muffen, ober

bie ©outiengruppe wirb ein ©rfafcfahrgeug etnfRieben, währenb fie gugletch Vernichtung

be« Angreifer« h«&«guführen oerfucht.

b. Ü)ur<hbruch«Derfu(h.

Sin Durchbrach fann oom Sßlotfirten oerfuebt werben:

1. für Üorpeboboote, um fobann ba« Jölocfabegro« angugreifen,

2. für ba« ©ro«,

3. auch für Äreuger allein, um biefelben bann gum Äreugerfrieg gu oerwenben.

Ad 1. fcorpeboboote werben burch ihr überrafchenbe« Auftreten unb J^h*

<$ef<hrotnbigfeit eine Fühlungnahme beim nächtlichen Durch bruch gu oerhinbern begw.

eine etwa genommene phlung «oieber abgufchütteln oerfuchen.

©rojje ©efecht«bereitfchaft(
©dmelligfeit, 3J?anöorirfähigfeit unb guter AuSgutf

wirb ba« eingelne S5orpoftenboot befähigen, burch ©efchüfc* ober Äleingewehrfeuer bie

i^efchwinbigfeit be« burchbrechenben geachteten 53oot« hcwbgufe^en begw. $üt)Iung gu

halten; fchnelle unb fixere ©ignaloerbinbung mit bem ©outien ober einem gweiten

Sorpoftenforbon wirb biefen bie Aufnahme ber ftühlung unb bie öefämpfung

erleichtern.

Ad 2. 33eim Durchbruch«oerfuch be« blocfirten ®ro« fommt e« für bie

$lorfabefIotte mehr barauf an, bie oorbereitenben ÜWafjregeln be« ©egner«, bie Ab«

brängung«t>erfu<he begw. ©(heinangriffe al« folche gu erfennen unb erfolglos gu machen;
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16 $ie mobcnte SJlcKfabe.

ift bic« gelungen, fo wirb bie Sichtung unb ba« ftühlungnehmen mit ben beffer ficht*

baren unb langi'ameren ?inienfchiffen geringere üflüfje erforbern. Um bie gewonnene

ftüfjlung p fjalten, wirb eine ftarfe Sü^lung f>altenbe ®ruppe, au« ben aufammen*

fchliejjenben Soutien« unb 23orpoftenfabraeugen gebilbet, nötbig fein, welcbc Abbrängung«*

oerfuche ju oercitcln im «Stanbe ift.

Die Heranführung be« eigenen ®ro« burdj bie 3,DU^cnfa^rerfette wirb

befonbere «Scfjwterigfeitcn prinzipieller Watur faum bieten, wenn fonft bie «Stellung

unb ©ejdjwinbigfeit be« Sölocfabegro« überhaupt geeignet war, ba biefenfall« bie ©nt*

fernung unb fomit bie Sigualweiten beftänbig abnehmen. Sötrb bic Heranführung

be« Blocfabegro« bagegen au« irgenb einem ®runbe fdjwierig, fo fann bureb Jorpebo-

boot«angriffe, eoentuell auch Anjefocn foldjer mit Unterftüfcung oon fRammangriffcn

ber tfreujer ober bei läge burd) $ernfeuer ber ^üljlung ljaltenben Aufflärung«*

gruppen im Diftanjtrgefecht, ba« Aufhalten be« gegnerifa)en ©ro« fjcrbci^ufü^rcii

oerfudjt werben.

Ad 3. 55er gall, baj$ eine Äreujergruppe, welche einen £t)eil einer blocftrten

flotte bilbet, allein $um Dura^brua) gelangen foll, ift nur in ganj befonberen ftra*

tegtfcljen Sagen benfbar. @r wirb h^r nur erwähnt, weil er bei ben englifajen

^lottenmanöoern be« $ahre« 1888 thatfädjlich oorfam. (£« r)anbe(te fia) fyin barum,

bie ©chnelligfeit ber Äreiijer ju £>anbftreichen 9e3en ungefchü&te ftüftenpunfte au«*

$unufeen. Um bie Äreuser ffkx&u au« bem blotfirten £>afcn (Bereiten) frei $u

machen, iefete ber englifche Abmiral fogar einen «Scheinburchbruch be« glottengro« an,

weiter bie ©locfabeflotte gur 3ufammenjiehung ihrer «Srreitfräfte oeranlaffen unb

baburch ben ©eg für bie ifreuaer an anberer «Stelle öffnen follte. Dafj aber im
Allgemeinen ber (Jinfafe ein au höh** ift, wenn nacht« Sinienfdjiffe an bic fcinblidjen

Xorpeboboote gebraut werben, liegt auf ber £anb.

$ie SMotfabc gegen Sorpeboboote, Äreujer unb bie fombinirte mUitärifcfjc uub

$anbel$Mocfabc.

Die Blocfabe gegen Üorpeboboote wirb nur als Ülebenopcration, al« wirf-

famfte Art ber Abbrängung, auftreten, bie Äreujerblocfabe im Äreujerfrieg (Alabama —
Äearfarge); bie Hanoeteblocfabe ,mrD m"f* mit

i
eDer militärifdjen ©locfabe oereint

fein, tt)eil« um ba« 9taa?richtenwefen be« Blocfirten baburch hü unterbinben, theil« um
benfelben im Allgemeinen gu fdjäbigen, in«befonbere ba bie ÜWhtel ber militärifajen

Blocfabe ohne weitere Vermehrung berfelben ju gleicher 3ett auch für bie $anbel«=

blorfabe wirffam finb.

$n allen bret fallen finb bie Blotfabeobjeftc einjelne, fönelle $ahr$cu9c

mäßiger ®efedjt«fraft. Der ©lorfirenbe mufj alfo jur Beobachtung unb Verfolgung

gleichfall« fdjnclle ^ahrjeuge in genügenber 3at)l bcftfcen, bereu ®efed)töfraft inbefj

auap nur eine mäßige $u fein braudjt. ©n befonberer OJücfhalt an gefecht«träftigereR

(Schiffen ift nicht nötbig, ba flreujer unb lorpcboboote genügenbe ®efecht«ftärfe in

fich tragen, um Beobachtung unb ffampfbrohung in ftc^ gu oereinigen. Da« langfamc

?tnienfchiff wäre für alle brei ßweefe ungeeignet.

3;n«befonbere für bie ^nbel«blocfabe wirb au« ber ©efchichte ber Blocfabe

ber ©übftaaten im «SejeffionSfriege ein noch heute gültige« Beifpiel entnommen
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werben tonnen unb zugleict) ein «Sdjluß auf ben ©rab bev (£ffefttuität folcber Sölotfaben

nact) Maßgabe ber aufgewanbten 93locfabemittcl möglid). Das Äorbonfuftem, rote es

in biefem Äriege zur Bnwenbung fam,*mit einem inneren unb äußeren 9iing unb

betadurten ©djiffen an ben ^aupt^anbel^entreu unb »Straßen (im QMfftrom, oor

"Öermuba unb 9?affau) wirb um fo weniger SHücfljalt brausen, je weniger ($efedjt$=

fraft in ben blocftrten ©cpiffcn ftecft; baS üKinimum an Wücfbalt unb fomit x>oiU

ftänbige &uflöfung aller ©treitfräfte in ÄorbonS wirb bei ber bloßen £mubeteblocfabe(

bei ber JfriegSfajiffe als (Segner gar nia>t in SBetradjt fommen, erreicht werben.

©S war ni$t beabfid)tigt, aus oorftebenben ^Betrachtungen allgemein gültige

Sdjlüffe über bie HD2ög(id}feit ober Uninögltdjfeit ber mobernen SJMocfabe ober ftarre

Regeln für baS allgemeine Verhalten beS ©locfirenben unb beS 'sölocfirtcn abzuleiten;

ber £>auptpunft, meldjer ber hier gefGilberten Sluffaffung ber mobernen SÖIocfabc 31t

©runbe liegt, ift oielme^r lebiglia) ber, baß alle bei einer QMotfabe oorfommenben

taftifd>en Crinzeloperationen ficb auf befannte allgemeine taftifd)e begriffe jurürffübren

laffen, beren beionbere $älk fte barfteüen. Die ÜHöglicbfeit, eine SMotfabe bürden»

führen, bangt bafjer oon ber 3WÖglicbfeit ab, bie einzelnen taftifa^en elementar*

Operationen im gegebenen (Einzelfall erfolgreich burchzuf ühren. 23ei ber

hiernach im gegebenen ftall anzuftellenben Ueberlegung wirb ferner Z" bebcnfen icin,

faß ber ©lfolg oon ber Ueberlegenfjeit ber ftratcgifchen unb taftifchen SWaßnahmen,

bem üWaterial unb ben Gharafter* unb ©chulungSoerhättniffen beS ^erionalS beein*

ftoßt wirb, unb baß biefe oerfduebeneu Stiftungen fid> gegenfeitig oerftärfen, aber auch

erfefcen tonnen, baß j. iß. ftrategifcbe ^e^lcr bura? taftifche Stärfe, ÜWaterialfajwaa^en

burch ^o^en SluSbilbungSgrab beS ^erfonals wett gemalt weTben fönnen. SBei ber

$locfabe, wie bei jeber friegerifcben Operation ift ein ffiiftfo auf beiben «Seiten un*

oermeiblich; richtige taftifche Äuffaffung ber jeweiligen Kriegslage unb SluSnufeung fidj

im Einzelfall bietenber SBortheile, insbefonbere taftifcher Je^ler beS Gegners, werben

auch ^ter bie für ben ©nberfolg maßgebenben Jaftoren bilben.

3\t StärfKterIßUniff* Her Briegsflirftoi.

tSRit 2 lafcln.)

„Our staudard of dtrength in battleahipa ahould be twice that of

France.- Diefe Jöebingung bat tforb ©raffe», ber eitrige Verfechter für bie

Vergrößerung ber englifchen flotte, in oerfduebenen ©Triften unb Veröffentlichungen

bem ©djiffbauprogramme ©nglanbS zu ©runbe gelegt. Der Safe befinbet ficb,

gleichfam als „geflügeltes ©ort", welches ber ^adjwelt erhalten bleiben foll, auf ber

oon ber britifchen Navy League herausgegebenen ©eltfarte, „dedicated to the

children of the British Empire".

CDie beigegebenen Safein beweifen fefjr beutlich, baß baS Programm V'orb

SBraf fepä fdwn heute erfüllt ift, unb baß l-orb ®o|"ö)en in feinem im ftuli 1898

eingebrachten 9?achtragSetat, welcher ben 93au brei neuer (5ct>lad)t)d)iffe, oier *^anzcr=

freuzer unb z^ölf ^orpebobootSzerftörer forbert, ltocr» über biefeS giel ^inauSge^t.

!KoTtiw.!Hujibf*ou. IbW. 1. $cft. 2

Digitized by Go



18 $ie ©törfcperbältniffe ber Kriegsflotten.

E§ ^atte wofyl Wcmanb erwartet, bafj Englanb ftdj fo batb im Ernft ent*

[fließen mürbe, eine ^robe auf ba3 Erempel — ben Sluöfprud) £orb ©raffe»«

betreffenb — madjen. Die 3-afdwba^rage gab ben Ättlafj baju, unb gewaltig

fefete fid) bic 9J?obilmad)ung$mafcfHne auf ben englifajen ©erften unb g-^ttenftationen

in ®ang, um ber Söelt ju geigen, tote e$ mit ber ©tärfe unb ber ÄriegSbereitfcfyaft

ber englifdjen ftlotte beftellt fei. Die Drohung Englanbs Ijatte Erfolg! konnte

man über baä Ergebnis erftaunt fein? Satyrlia) nidjt, wenn man bie ©trettfräfte

oergleidjt, weldje fidj gegenüber geftanben hätten. SBilber fprcdjen beffer alö Sorte,

um biefe ftrage $u beantworten; e$ ift ba^er oerfudjt worben, in ben beigegebenett

Üafeln eine gufammenftellung ber ©trettfräftc alter widrigeren flotten $u geben. Um
biefe Diagramme richtig au oerfte^en, muffen einige Erläuterungen gemalt werben.

3unäcf>ft ift gu bemerfen, bafj ber ^ufammenfteüung auf Safel II bic DiS*

lofationen ju ©runbe gelegt ftnb, wie fte fia? im Scooember 1898 ergaben, in ber

Safel 1 ftnb bagegen bie ©tärfen ber flotten für ba« ^aljr 1900, wenn man bie

oerfduebenen ftlottenbauprogramme mit in SÖetraajt jiefjt, jufammengefteüt. Jöeibe

Jafeln fönnen aber au3 folgenben ©rünben bireft in SSergleid? gebogen werben.

a) infolge ber oftaftatifdjen unb ber $afdjoba*ftragc fjaben alle Nationen

augenblieffia) iljre ÄuSlanbsflotteit fo oerftärft, bafe man mit einiger 3UDeTl^ff^9^c^

annehmen faun, fte werben ftd> im ?aufe be3 nädjften $af)re$ nid?t wefentlidj änbern.

&uf engltfdjer <5eite ift eine foltfee 33erftärfung wegen ber fdjon jefct oorfjanbenen

Uebermadjt nidjt nötf)ig, wäfyrenb Deutfdjlanb unb Jlmerifa an ber ®ren$e ifyreS

Könnens angelangt finb bejm. wegen politifdjer Erwägungen (Slmerifa) an weiterer

Cerftärfung ifjrcr im ÄuSlanbe ftationirten Gräfte oerfnnbert finb.

b) Sluf ber anberen (Seite mujj betoorgeljoben werben, bafj ftd) äugen =

bltcflid? bei ben f>eimifd)en flotten bie SBerljältniffe anberer Nationen im 33ergleidj

3u Englanb nodj ungü-nftiger geftaltcn mürben, als bie§ naa? Ja fei I 1900 ber $afl ift.

$m ©efonberen muß $olgenbe8 angeführt werben:

a) Der ganzen ^ufammenftcllung ift ba« Deplacement 31t @runbe gelegt,

weil e$ am befteit bie ©tärfeoerfjältniffe barftellt. 93ei ben jefet $iemlidj allgemein

gültigen ffiertljbemeffungcn ift ber ©efecf)t$mertf) eiltet ©cftffeS burd> baS Deplacement

richtiger üeranfdjaulidjt al$ bura? irgenb ein anbereS ü)iafj.

b) 3-iir bic ßlaffcneintf) eilung ber oerfdjiebenen ©ajiffäarten ift bie in ber

enßlifdjen üRarine gebräudjlicfye Slrt gewählt. Den im fpanifaVnorbamerifanifaVn unb

a)tnefifa?^apanifd>en Kriege gemalten Erfahrungen folgenb, finb nur gebeerte (gefaxte)

unb gepanjerte Äreu
(̂
er in bie 3"fantmenftcüung aufgenommen, weil gänjlidj ungefdjüfcte

Äreujer feinen ©efcdjtämertl) f)aben.

Ebenfo finb ^ßanaerfduffe unter 3500 Sonnen nid>t in Anrechnung gebracht,

weil fic nur für ben lofalen Äüftenfdntfc in 33ctrac^t foturnen.*)

©ren^e gwifd^en „großen" unb „flehten" Sreugern ift, bem g-lottengefcfc

oon 1898 entfpredjenb, ein Deplacement oon 5000 Xonnen angenommen.

*j 91ur bei Uäncmorf finb bie Äüftenpanjerjc^iffe biö ju 2000 Tonnen befonberS aup

geführt, roeil fie bei ber lofalen ÜJerlJjeibiflumi ber hielte unb beä SunbeS immerhin Öefed)tä=

roerlt) b.aben.
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£ie Stärfeocr&aitmffe bct Äriegdflottcn. 19

c) Gbcnfo ift nach bem ftlottengefefe bic Altersgrenze bcr «Schiffe, wie

folgt, angefefct:

bei tfinienfchiffen mit 25 fahren,

bei großen Kreujern mit 20 fahren,

bei Keinen Kreuzern mit 15 fahren.

Demnach ftnb in bie Safein nur aufgenommen ©dn'ffe, beten ©tapellauf in

bie ^af>re fäüt:

bei Sinienfäiffen oon 1875 bis 1900,

bei großen Kreuzern oon 1880 bis 1900,

bei f(einen Kreuzern oon 1885 bis 1900.

^eboch ift bei allen umgebauten unb neu armirten ©Riffen (©dmelllabe*

fanonemfcrmirung unb Keffel* 2C. Umbauten) baS $at)r beS Umbaues als ÄnfangS*

jähr geregnet.

d) 3Son ben Neubauten ftnb alle biejenigen mitgewählt, welche nach ben

burdjfajnittlia>n ober fontraftmäßigen ^Bau^etten bis junt ©ommer 1900 fertig

fein muffen.

e) Um ben oerfdjiebenen ÄriegSfchaupläfcen Rechnung tragen $u fönnen,

würbe bei önglanb eine Dreiteilung beS ÜWaterials gewählt, unb jwar: bie in Dienft

befinblichc flotte in ber £>eimath, bie in Dienft befinbliche flotte im ÜTiittelmeer unb

bie ©chiffe außer Dienft in ber ^eimatt). 3e nachbem man fict) nun ben Kriegs*

fcbauplafc im Üßtttelmeer ober in 9iorbeuropa benft, fann man bie außer Dienft befinb»

liajen ©chiffe, enttoeber gana su bem einen ober halb unb t>al6 $u beiben anberen

Zueilen fctjlagen.

f) 35ei ftranfretch unb föußlanb finb bie üflittclmeer* unb ©chwarje 3JJeer*

flotten oou ben nörblichen ftlottentfjeilen getrennt, weil ft$ biefe Ü^eile nicht gegen»

feitig ergänzen fönnen.

getrachtet man nach biefen Erläuterungen bie beiben Safein, fo wirb fidj

felbft bem £aien bie gewaltige Ucbermadjt ber englifchen flotte aufbrängen. Da
roährenb ber legten KonfliftSaeit jwtfchen $ranfreich unb ©nglanb in ben Leitungen

bie ÜHögiichfeit erwähnt würbe, baß Deutfdjlanb bie Partei beS gwetbunbeS nehmen

fönnte, ift — beS QntereffeS falber — biefe Kombination im Söilbe bargcftellt; einer

Erläuterung bebarf baffelbe mof>l nicht.

Sluf lafel II ift eS auffallenb ju feljen, baß Jran^c^' tro
fc iß 'ncS au^'

gebeulten Kolonialreiches, nur in Oftafien ein ©efefnoaber oon gefechtsmäßigen ©Riffen

(wie lefetere oben befinirt toorben ftnb) unterhält, $n ?lmerifa, Slfrifa unb Äuftralien

hat ftranfreich nur alte, ungefaßte ftahrjeuge ftationirt, welche bei einem Kriege nicht

ernftlidj in öetradjt fommen.

2ÜMr fehen, baß außer Gnglanb nur Deutfchlanb neuere Kreujer als „Stationäre"

unterhalt; ob aber bereu Stärfe unb 3abl ber $3ebeutung unfereS überfeeifchen £>anbclS

entfprechen, ift eine ftrage, bie ju beantworten, fyex nicr)t am ^la&e ift unb oon ber polt*

tifchen Konftellatton abhängt. Gr.

2*
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20 Süngftc ftortfd/ritte unb Neuerungen bet üeudjifeucrtec^mf.

fc?r Xßutf|tfcnerted|ttik.

«on 5. ^ecf.

<mt 6 efijjen im lert

)

3nljflU: I. Cptifcbcr 3n)illinQ«appa*at für cleftriftt)« 3<$neUbU§feuer.

II. ^ettgaöc|(ü()[i(^t für Stifcfeucr einfacher unb boppelter Dpttf.

III. Spirituäglüljlicb,! auf Scudjttffürmen ber (Sl&e.

IV. 3(cctt)len im Seudjtfeuerbctrieb, rein unb als HRifdjgaä.

V. Gleftrif<ber fternbetrieb oon 2eudjttt)ürtnen unb i'eiubttonnen.

VI. SBcrfudjemit einem fatoptrifd>en Slifcfeuerapparat. 1 Motirenbe ©fbeinroerfer.)

Das lebhafte ^ntereffe, welches aus ben Äreifen ber ©chifffaljrt unb ber be*

tljeiligten $nbuftrie ben feiner 3e^ m pe* „ÜJiarüu>föunbfchau" (11. Jpeft 1896) oer*

öffentüchten Ausführungen bcS SkrfafferS über bas franjbfifche £euchtfeuerwcfen ent*

gegengebradjt worben ift, fowie bie burch wieberbolte .ßufchrifteu unb Anfragen unb

eigene tätige ^nitwttoe oerfchtebencr großer ©pejialfirmen in erfreulichfter Seife bc^

[tätigte Ueberjeugung, ber oaterlänbifchen einfchlägigcn ^nbuftrie burd) genannte an*

fpruchSlofe Notizen manche Anregung gu felbftänbigem, energischerem Vergehen auf

biefem (Gebiete gegeben 311 haben, oeranlaffen ben 23erfaffer, im engften Anfchlufc an

ben ermähnten Bericht in ftotgenbem einen weiteren Beitrag über bie wäf>renb ber

legten beiben ftah« im $11* unb AuSlanbe in ber tfeuchtfeuertcchnif $u uer^ciautenben

&ortfcf>ritte unb Neuerungen ju bringen.

I. Dptifdjer BttnMttgSaWiarat für eleftriföc S^neabli^fener.

Das fpe^ififch franjöfifche, oon bem Direftor ber Seuchtfeueroerwaltung £>errn

üBourbelleS erbaute ©pftem ber Schnell bltfcfeuer, gleich amueubbar für ereftrtfcheS,

Petroleum* unb (Gaslicht, hat, obwohl erft im fta^re 1893 in bie Deffentlidjfeit ge*

langt, in bem furzen 3e ' trainn üon fünf fahren einen förmlichen SiegeS^ug burd?

fämmtlidje Äulturftaaten ber 3Belt jurücfgclegt, unb bie franjöfifchc Verwaltung, nicht

minber aber auch bie ausführenbeii Organe ber fran&öfifdjen Spesialinbuftrie, bürfen

mit SRedjt ftol$ fein auf biefen glän^enben (Erfolg.

33on ben neueren Ausführungen intereffirt uns hierbei oor Allem bie im

legten $ahre gum erften SDiale praftifcb in bie Crrfcheiuung getretene Anwcnbung beS

optifdjen ^williugSapparateS für eleftrifaje Söli&feuer.

SBie in bem früheren Söcrictjtc erwähnt, war man bereits im ^aljre 1896

innerhalb ber fran^öftfeben ^euajtfeueroerroaltung auf ($runb eingehenber Erwägungen

unb praFtifajer Erfahrungen gu ber Ueberjeugung gelangt, baß bei Anwenbung elefs

triften Sickte« bie Steigerung ber eleftrifdjen Energie $ur 3unahme ber tfichtintenfität

in einem auffaüenben Üttifwerhälrniffe ftehe unb, ba mit wachfenber Strommenge auch

bie Öiajtfohlenburchmeffer unb entfprecbenb bie Streuung ber Optif wachfe, alfo bie
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Süngfte ftortföritte unb Neuenrnflen ber Üeuc$tfeuerted)nif. 21

ftntenfität beS Öicfetbüntoclö abnehme, es im allgemeinen awetfmä§iger fei, nur mäßige

©tromftärfen unb befdjränfte tfidjtfofylenburdjmeffer &u oerwenben unb gur öfonomifdjen

Erjielung einer marimalen £id)tauSgiebigfeit — „rendement lumineux" — lieber

äroet auf gemeinfäjaf tlidjer $)ref)fd)eibe nebeneinanber montirte optifdje

Apparate unter horizontaler DJebeneinanberlegung unb gegcnfeitiger lle&erbecfung ifjrer

£ia)tbünbel mit ie 50 Ämpere ju betreiben, als innerhalb einer einzigen Optif eine

Viajtquelle oon 100 Slmpere ©tromoerbraud} ju fonjentriren.

©iefe tbeoretifd)en Erwägungen baben nun injwifa>n ibre erfte 93erwirflidjung

unb, fo weit bis fegt befannt, im SBefentließen aud) tt)re praftifdje Betätigung gefunben

in bem üeudjttburm oon ©dmüfjl, welker am 17. Dftober 1897 unter großen fteier*

ltcbfetten feiner Beftimmung übergeben worben ift.

Sin ber gefäljrlidjen, fltppenreidjen Äüfte bcr Bretagne, unweit beS älteren, im

^ab,re 1835 errid)teten £'eua?ttf)urmeS oon ^enmara) unb bes ebrwürbigen, bereits oor

^afyrfmnberten ju g-eucrfignalen benufeten SljurmeS ber Xemplerfapclle oon ©t. ^ierre,

ergebt ficb, ber ftolje 3Wcnumentalbau beS „^fyare b'Erfmüfyl".

©crfelbe beanfprudjt aud) oom rein menfdjliajen ©tanbpunfte aus infofern

ein ertyöfjteS ^ntereffe, als bie Baufoften ju ibrem wefentlidtften Xfyeile aus bem

teftamentarifdjen 3$ermäd)tniß ber am 7. Dftober 1892 in ^JariS tinberloS oerftorbenen

ÜMme. $lbelaibe*$ouife Daoout b'ßtfmüfjl, ÜKarquife be Blocqueoille, be=

ftritten finb, weldje in btefem £fmrm ein X>enfmal if>reS BaterS, beS üttarfdjallS

Davout prince d'Eckniuhl, errieten wollte.

©ie eblen, Humanitären Slbfidjten, weldje bie ©efajenfgeberin unb Erbin beS

in ÄriegSrufjm groß geworbenen Samens bei biefer (Stiftung geleitet ljaben, finben in

ifyrem Jeftament (naa) Annales des Ponts et Chaussdes 1897) einen fo rüljrenb

fdjlidjten unb er^ebenbeu ilusbrurf, baß ber bejügliaV ^affuS it)res legten ©illenS fjier

in ber Ueberfefcung folgen möge:

„SRein erfter unb mein liebfter SBMmfdj ift ber, baß an einem ge=

fäljrlidjen, aber oon ber nagenben Branbung beS SWeereS nidjt untere

grabenen Äüftenpunft $ranfreid)S ein £eua)ttljurm errietet wirb.

SMein alter ^reunb, ber Baron Baube, fjat mir oft gefagt, baß es

an ber bretonifdjen Stufte nod) oiele ber ©djifffafyrt gefäfirlidje Budjtcn

giebt, weldje ber Befeuerung entbehren.

3$ würbe es alfo am liebßen fernen, wenn ber „^Ijare b'Erfmüf)!"

bort feinen ©tanbpunft fänbe; aber auf einem feften, granitartigen Serrain,

benn id) will, baß biefer alte, cble 9?amc für lange Reiten gefegnet fei.

Sluf biefe ©cife werben bie Ityränen, wela>e burdj ben

tfrieg unb feine oon mir meb,r als je gefüra>teien unb oerab^

freuten ©ajretfen oergoffen werben, wieber gut gemacht werben

bura) bie ÜRenfdjenleben, welche fjier cor bem ©türm unb ßampf
ber Elemente ib^re Rettung finben.

i^dj beftimme für biefe Stiftung eine ©umme oon 300 000

ftranfen mit bemJBunfdje, baß ber Bau beS eblen Samens,
ben er tragen wirb, würbig werben mödjte."
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er SrotOinga*

it f. efcttrifjrt
SWfcfeuer.

Unb fürwahr, ein wür=

bigeS Denfmal ift in btefem

Zfyuxm erftanben, gleich ehren*

Doli für bic eblc Gr&Iafferin

wie für bie 23ollftrecfer ihres

legten Sillens unb bie aus*

führenben (Erbauer, ftrchitef*

tur, üRedjanif unb Dptif h<*
s

ben fidj Ijier, banf ber reiben,

Mird> ©taatSäufchufe nod) er*

beb Ii* erhöhten Wittel, in

eblem ©etteifer bemüht, etwas

mögltc^ft 9?ollfommeneS ju

leiften.

Äuf einem fräftig pro*

filirten, otereefigen Unterbau

ergebt ftdj bis $u einer £>öhe

oon 56,56 m über Terrain ber

aajtecfige l&urm, nur erft*

flaffigeS, ausgewähltes, luft*

unb metterbeftänbigeS Material

— ebelfter (Kranit für baS auf«

fteigenbe ÜRauerroerf, „Opa«

line", eine unoerwüftltche ®la*

für als 53efleibung ber^nnen*

wäube, oon »Metallen faft

auSf$lie§lidj polirte 93ron$e

— hat für ben Sau SJerwen*

bung gefunben.

$n ber Saterne oon etwa

4 in lichtem £>urchmeffer er*

^ebt fict) ber optifdje, neben*

ftefjenb ffi^irte ^Willings«

apparat, mit Ouecffilber*

©chwimmerarmatur u. fämmt*

Heben bei ben ©cfmellblifcfeuern

mit einfacher Dptif bewährten,

früher bereits ausführlich

befchrtebenen Details. Die

grocalbiftanj jebeS Vierfacher«

apparates beträgt 300 mm,
ber flohlenburchmeffer 16 be^w.

10 mm bei SBechfelftrom öon

50 bejw. 25 »mpere unb
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45 SBolt, bas Gfcwidjt beS OuetffilberS 105 kg. Der Antrieb erfolgt mittelft UhrwerfS,

eine Umbrefyung pro 20 ©efunben, a(fo aüe fünf ©efunben ein 93lifc. (Siehe $ig. 1.)

Der mafdjinette Äpparat bietet gegen bie befannten (£inrid)tungen wenig

9?eueS, nur baß fytx $weiphaftger SÖedjfelftrom in gwei naa) 93et>arf medjanifd)

mitetnanber gu oerfuppelnben ©edjfelftrommafdjinen, Jop „tfabour", erzeugt wirb.

Die größere Oefonomte beS ^millingSfpftemS gegenüber ber einfachen Cptif,

bei fonft genau gleiten Äbmeffungen ber tfefcteren, ergiebt ftdj am beften au« ber

nadiftebenben flehten Tabelle.

£op bet Dptif Smpere Solt ffiatt

fiicbtftärfe

total

becs Carcel

Beca Carcel

pro

©Ott

Jocat»

biftanj

5toQ(em

bura>

meffer

mm

bciuer

in

relunben

Sterfatber-Äpparat
100 45

I

4500 2 300000 510 300 i 23

;

etwa V»

$»ppe(ter
SHerfäo)er*3lpparat

2x50i
= 100,

45 4600 3000000 666
1

300 , 16

! i

etwa »/«

Die Don ber ftan$öfifdjen tfeudjtfeuetoerwaltung offiziell ju minbeftenS

3 000000 becs Carcel angegebene 8ia?tftärfc bleibt fjiernad) alfo hinter ben anfangs

an btefe DiSpofition gefnüpften (Erwartungen $war etwas aurücf, bietet aber immerhin

mit bem bei Slufwenbung gleicher eleftrifdjer (Energie erhielten tftdjtauwadjs oon 33 °/o

einen fo bead)tenSwertf)en (Erfolg, baß man ^ierauf^tn fofort für bie oier bereits mit

eleftrifdjem i'idjt auSgeftattetcn i'eudjtfeuet oon ©riS 9tea, planier, i*a Gandje unb

Sre^aaj b'Dueffant, burdjmeg $>auptanfegelung$feuer, ben CErfafo ber einfügen Optif

burd) eine 3willingSopttf oorbefthtiebenen ®runbt»pS ins Äuge gefaxt hat.

@ris 9le$ unb planier, bisher ©ruppenblifefeuer mit btei weißen SBlifeen unb

einem rotten $li$ jwifdjen ben Sölifegtuppen, erhalten einen mit bem Apparat

oon (Srfmühl genau ibentifdjen 3tt>tIUngSappatat, b. f>- aüe 5 <5efunben einen weißen

95life oon weniger als Vio ©efunbe Dauer. 2Kan tft eben auf förunb reifer, lang-

jähriger Erfahrungen unb $eobad)tungen nunmehr enbgültig ju ber lleberjeugung

gelangt, baß es, namentlid) für bie atmofpbärifdjen SJetbältniffe ber franjöfti^en 9torb*

wefifüfte, fd)le<hterbingS unmöglidj ift, butd) optifche Littel bie Xragweite ber weißen

unb rotfjen $lifce audj nur einigermaßen miteinanber in Uebereinftimmung su bringen,

woburdj bie ©efahr entftebt, baß an bet ©ren^e bet (Sichtweite bie fdjarfe CS^araftertftif

beS geuerS burdj baS ÄuSfaüen bes rotten SMifceS ooüftänbig oetwifdjt wirb.

Diefe üthatfadje erfdjeint mir um fo beadjtenSwertljer, als gelegentlich einer

oon ber beutfdjen SWarineoerwaltung in ben fahren 1694 unb 1895 in Saasen ber

92eubefeuerung oon ^elgolanb bei ben oerfduebenften $3ebörben, 9ir)ebercien unb fonftigen

nautif$en ^ntereffentengruppen gehaltenen Umfrage fid) auf Dielen (Seiten eine gewiffe

Vorliebe gerabe für fteuer ber lefcterwäbnten, aus oetfdjiebenfarbigen Sßlifeen äufammen*

gefegten CS^arattcriftif h^au^efteüt hat.

Äuf ?a <£and)e, bisher eleftrifdjeS, weißes, fefteS Doppelfener nad) $lrt beS

beutfdjen geuerS o" 8ti{höft, b. h- jwet hortaontal etwa 200 m auSeinanber liegenbe,
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gleiä f>obc unb glei* ftarfe, fefte weifte ^uer, erlitt ber füblia^e Xfmrm ein roeifccS

$ruppenblifefeucr — alle 10 Scfunbcn eine Gruppe Don gn?ci Jölifeen. roä'brenb ba3

Reiter be8 nörblicben Sturmes auSgelbfcbt uürb.

Der optifd?e Apparat beftefjt au* (ner wie bei (ScfmüM aus amei neben *

einanber geftellten, auf gemeinfdjaftliajer Drefyfdjeibe rotirenben 3Merfärf)er=?lpparaten,

nur bafc bie Pier tfinfen jebeS ?tpparate$ nia)t quabratifd) wie bert, fenbern rauten^

förmig um bte tfiätaueüe angeorbnet finb. (<2ief>e ftig. 2.)

Sig- 2.

Cptifd>cr 3ioiUiu8«apparat für öruppenblifcfeucr.

Die neben bem immenfen 9id>t$uroad>3 befonbcrS öfenomifa) tief ein-

ftfmetbenbe Söebeutung biefer sJNaforegel liegt auf ber .ftaub, benn e* giebt faum einen

fteuertijp, wo Anlage*, 53ctrteb3* unb Untcrbaltungäfoften unb tf?atfäct)Iic^er Siajteffcft

)tl einanber in fo fraffem aflifcüerfjältnijj fteben wie bei Dcppelfcuern erwähnter «rt.

Das elcftrifa^c fteuer oon Gr<*ad) b'Oueffant, nautifefe wobl ba§ wiajtigfte

Crientirung*« unb flnfegelungsfeuer ber gefammten fran^öfifdjen 9torbweftfüfte, wirb

feine bisherige (ifjarafteriftif — ade 10 ©etunben Gruppen Don swei öligen oon ie

0,3 Sefunben Dauer mit etwa 2,2 Sefunben Dunfclpauie jwifaVn ben <8lifecn unb

etwa 7,2 Sefunben Dunfelpaufc awifeben ben iölifegruppen — im Allgemeinen be*

batten, bie Vicbtftärfe ber ©lifce aber unter cntfpredjenber SSerlürsung ber SMtfebauer
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tuxd) 35cnoenbung eine« 3nnüing«apparate3 ber für Sa (Satire in 9tudftc^t genommenen

?lrt ungefähr oerfünffaa)en.

II. 3fettga*glüf|lt4t für »Ittfenet einfacher unb bo^eltet D*rif.

Sieben ber SluSbtlbung be$ „eleftrifd)en 931ifcfeuer3 mit 3wiUtug^optif

roela)e$ auSfdjlieftlia) für bie £)auptorientirung$feuer nnb 2lnfegelung«feuer ber groften

©eeroute referoirt bleiben foll, bat für bie weiter $urütfliegenben, bie tfefeteren nad?

ber einen ober anbeTen SRidjtung f)in ergänzenden bejw. unterftüfcenben SlnfegelungS*

feuer bie $erwenbung be« ?luers$ettga«glübjia)t$ bemerfenswertbe ftoxu

ftbritte gemalt.

Chrmutbigt burd) bie aufcerorbentlidj günftigen SBetrtebSergebniffe unb ben

brillanten Ötdjteffeft be$ erften, im September 1895 auf bem tfeudjttfwrm oon Gfyaffiron

angezündeten ©lifefeuers btcfcr Ärt, l)at bie fran^öfifc^e Verwaltung im $*af)re 1897

utajt weniger beim brei grofje ©ruppenblifcfeuer für ?luer*$-ettga$glüblia)t inftatlirt,

auf ©roij unb $le be (Sein ©ruppen oon oier 33li$en alle 25 Sefunben, auf Firmen

alle 15 ©efunben (Struppen oon brei $Mifcen. 'Die SMtfjtftärfe btcfcr fteuer foll

30 000 becs Carcel betragen.

3wei noa? ftärfere «lifcfeuer mit «uerlity, jeboef) mit boppelter Optit,

werben bemnäd)ft auf ben i'eud&tttyürmen oon flillu unb ^le 35iergc $ur «uffteüung

gelangen, l'cfctereS, alle 5 ©efunben ein SMife, erhält $mei 35ierfäa>er=apparate qua*

brattf^er Anordnung wie bei ©tfmüf)l, jebodj Sinfen oon 700 mm Brennweite, wätyrenb

für da« auf «ittö au«aufü&renbe ©ruppenblifcfeuer — alle 15 ©efunben eine Gruppe

oon brei ©lifcen — bie nebenftefjenb ffi^irtc flnorbnung projeftirt ift (fief>e $ig. 3).

m- 3.

3roiBin0öoplil für bmbli$tg«ä Öruppcnbli^feuer («a$glüf>lid>t

.

3ebe ber brei Sinfen eine« Apparate« umfpannt f)iernad> einen ©infel oon

72°, wäf>renb ber oerbleibenbe tobte ffiinfel oon 144° oon einem «Refleftor aufgefüllt

wirb. üttan x<ä)mt barauf, ba§ t)icrbet mit einem «uer*93renncr oon etwa 30 becs

Carcel Sidjtftärfc ber naeften flamme bie au« ber Optif audgeftrafjltc ?id)tftärfe ber
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26 Süngfte Jortf^rilte unb 3feucrungen bcc £eu($tfcuerted}mf.

cleftriften Jeuer be« älteren Sop« oon 1885 (®ri« iRea, planier u. f. w.), b. f).

minbeften« 60 000 becs Carcel, erreicht werben wirb.

3teht man in Betracht, ba& e« bei bem Jeuer oon G^affiron, unter Bei*

behaltung ber gefammten Laterne, ber Optif unb Bemegung«mecham«inen be« bis*

herigen fteuer«, einfach bureb, ©rfafc be« feä)«bochtigen ÜHineralölbrenner« burdj einen

$luer*®lühftrumpf mit Jcttga«-Bunfen*Brenner oon etwa 4 Liter @a«oerbrauth pro

bec Carcel unb ©tunbe, gelungen ift, bie Lichtftärfe ohne ©eitere« um ba« &\vti*

nnbetnhalbfache, b. h- oon 8000 auf 20 000 bec3 Carcel au fteigern unb auch für

bie Blifcbauer, infolge fliebuftton ber (Streuung burdj Berminberung ber linearen

rlbmeffungen unb ber Oberfläche ber Lichtquelle — GMühftrumpf oon 30 mm Durch*

meffer gegenüber bem fed)«bod)tigen Brenner oon 120 mm Jlammenburchmeffer —
ebenfall« ohne Seitered einen zeitgemäßeren ©erth, 0,5 ©efunben gegenüber ben

früher refultirenben 1 ,5 ©efunben, ju erzielen, unb erwägt man ferner, baß bie fädj*

liehen Soften für Jettga« unb ©lühftrümpfe, mit jär) rlicr) 1500 Jranfen
nad) ben Angaben ber Verwaltung, faum bie Hälfte be« früheren Äufwanbe«
für üftineralöl, Dochte unb Lampencqltnber für genannte« Jeuer ausmachen,

fo bietet fict) in ber $fjat für bie Leudjtfeuertechni! in einer ganzen 92eir)e oon Jällen

in bem Jettga«glühlicht jur 3*»* iuor;I ba« näcbjtltegenbe, bequemfte unb billigfte §ülf«*

mittel bar, bem in ber ©egenmart in immer ftärferem äffafje b^eroortretenben Be*

bürfnifj einer möglichft ausgiebigen ©eftaltung ber Lichtquellen in einfacher unb

fdjnellfter ©eife geregt $u werben.

Die oerhältntfjmä&ig geringen Anlage*, Reparatur* unb UnterhaltungSfoften

einer Jettga«anftatt unb be« $ur Äonftanthaltung be« ©aSbrutfe« oon etwa 1,5 m
©afferfäule erforberlichen prtmitioen 3ubehbr«, bie leiste ©artung be« Auer*Brenner«

gegenüber bem oielbodjtigen SDiineralölbrenner, unb bie einfache, nur geringe« unb

untergeorbnete«, alfo billige«, ^erfonal beanfpruct)enbe ©artung unb Bebienung ber

©efammtanlage finb meine« Grasten« weitere nicht $u oerachtenbe Jaftoren, mot)l baju

angetan, felbft für eyponirte, abgelegenere Stationen biefe Betrieb«weife $u empfehlen.

III. @pmtu«ßlül)liö)t auf l'euthtthürracn ber (Slbt,

©3 möge an biefer ©teile nocfj eine hodjintereffante anberweitige Berwenbung

be« WuersBrenner« Erwähnung finben, welche bei jwei oon ber Hamburger Deputation

für Raubet unb ©djifffahrt an ber Glbe errichteten unb gegen (Snbe be« $ahre« 1897

in betrieb genommenen Leuchtfeuern meine« ©tffen« $um erften 9)?ale auf biefem

©ebiete praftifet) in bie Grrfcheiming getreten ift: bie Berwenbung oon «Spiritu«»

glühlicht bei ben Leitfeuern oon Staberfanb unb Baffenfletf>.

Die genannten Jener ^jeben, nad) pcrfönltdten Beobachtungen be« Berfaffer«,

ein pradjtoolle«, b>tle«, weiße«, oon ben benachbarten SDJineralölfeuern fid) auf ben

erften Blicf fct)arf abhebenbe« Licht. Wach Befeitigung einiger anfang« heroorgetretenen

Üttängcl folt ftch auch ber Betrieb biefer Jeuer jur 3ufrtcbent)cit unb oor «Hern, burdj

gefchiefte §lnorbnung be« ©piritu«referooir«, ab) olut gcfahrlo« gcftaltet haben-

lieber bie Defonomie*. Unterhaltung«* unb ©artung«foften berartiger Jeuer fann

naturgemäß erft auf ©runb längerer Betricb«erfahrungen ein jutreffenbe« Urtheil ab*

gegeben werben.
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immerhin batf fction iefct mit btefem $icbt, welches ein hohes ?tchtftrahlungS*

oermögen mit geringer XuSbeljnung ber Lichtquelle oereint, als einer fpe^ieü

für Seitfeuer mit o. Otterfchem ©lenbaiapparat unter Umftönben aufcerorbentlich geeig*

neten Lichtquelle geregnet »erben, ba ber SBlenbenabftanb oom ftoeuS, bei gleicher

bejiu. erheblich gefteigerter Licbtftärfe ber nacften flamme eine« oielbochtigen ÜWineral«

ölbrennerS, olme ©chäbigung ber Schärfe ber «bblenbung ober aSergrößerung ber

unfidjeren 3one auf ber ©renje beS feften LeitfeftorS unb ber ihn einfchließenben

SölifefeueTfeftoren, erheblich rebu^irt, olfo auch ber Saternenburdjmeffer entfprechenb

Der f(einert »erben fann.

®S mu§ alfo bie frifche ^nitiatioe ber genannten Hamburger SerwaltungS*

bebörbe, melier eS im herein mit ber auSfüt)renben rührigen ftirma $ in tfd> Berlin

beftenS gelungen ift, f>ier etwa« wirtlich WeueS $u bieten, auf ba« ftreubigfte be*

grüfjt »erben.

IV. Xccttylcu int t'cndjtfeuerbetrieb, rein nnb als SHifdjgaft.

Ob eS bem ftcetnlen, »ie anfangs erwartet, gelingen »irb, auf bem (Gebiete

ber Leuchtfeuertechnif eine Umwälzung ^eroor^urufen ober bodj ben oorerwähnten

Betriebsarten erfolgreiche Äonfurrenj ju machen, mufj ^unäcfift noch bat)in«

gefteUt bleiben.

^ür „reined Slcetolen", fo bieloerfprechenb baffelbe bei feiner fyotyn, bem

eteftrtfchen ftohlenlicbtbogen ähnlichen LuminiSeeng für ben beregten ^mecf auch

erfco,eint, barf bieS na<h bem gegenwärtigen ©tanbe feiner inbuftriellen ÄuSgeftaltung

unb ©erwenbung gunächfl noch in Äbrebe geftellt »erben, »enn auch bie ÜRöglichfeit $u*

gegeben »erben mufj.

2tber felbft als „SRifchgaS", als 3ufafe jum &ettgas, oerfpricfjt baS «cetplen

noch fo glänjenbe Licbteffefte, bafj bamit im Leudjtfeuerwefen oorauSfichtlict) »irb crnfllid)

geregnet werben Fönnen, um fo mehr, als bte Äoften beS eoentuell jur ftettgaSanlage

noa) hinjutretenben einfachen «cetylenentwicflerS aufjerorbentltch geringe fmb.

SHeinacetolen in ftarf fomprimirtem, flüffigen ^uftanbe hat im

tfeuchtfeuerroefen, fowett mir befannt, bisher nur in ben bereinigten «Staaten oon

Worbamertfa bei einer Äcetolen*®aSboje oerfudjSweife Hnwenbung gefunben. $)ie

nebenftehcnbe, nach bem Scientific American oom 17. Dezember 1897 entworfene

©fiije ergiebt fämmtliche roefentlicheren Details, fo cafe es nur weniger ©orte ju

ihrer (£rflarung bebarf. (Siehe ftig. 4.)

$n bem unten gefchloffenen, oben offenen, an bem roaffcrbichten ©infa^

boben D befefttgten 93lechctyltnber C befinben fich brei nach Ärt unferer ftlafdjen für

flüfftge Äohlenfäure geftaltete ©tafjlflafcheu A A A, enthaltcnb je 20 <ßfunb flüffigen

flcerolengafeS oon et»a 600 ^Jfunb ^Jreffung pro diabratjoll englifdj.

Die brei £otinber A finb burch bie {Rohrleitung B unter fich unb mit bem

Regulator E oerbunben, in »elchem ber ©asbruef auf ben ®ebranchsbrucf beS ^apben*

©rennerS — 2 30II ©afferfäule — rebu^irt »irb.

X)ie Sichtftärle ber naeften flamme »irb gu 25 ^ormalferjen, biejenige beS

aus ber ^reSnelsSDptif auSgeftrahlten öichteS ju 240 ^ormalfer^en angegeben.

Serücffuhtigt man, baß bei unferen ^ettgaSteuchttonnen ©oftem ^ßintfeh bie
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t'cucbtfraft ber nacften flamme beim Dreilct&brenner etwa 4, beim ftünfloajbrenner

etwa 6 unb beim tlrganb'-^renner etwa 7 S3ereinöfcrgen unb bie au« bem Cinfeit»

Apparat von 200 mm be^w. 300 mm Durdjmeffcr auögeftrafjlte tfidjtftärfe nur 25

bejm. ö6 bejw. 84 2>ereinöfcrjen im ÜWarimum beträgt, fo erbeUt hieraus o^ne

fitere« bie gewaltige Statin tenfität biefer 2leetolen*©aSboje.

Die iBrennbauer einer ©a8-
4

- fütlung fotl, ba ber Sörenner etwa

1 Äubiffufc @a$ pro ©tunbe

fonfumtrt unb 1 ^funb flüffiges

Heetplen auf 15 flubiffufj ©a$,

alfo bie ©efammtfüllung an flee

tplen auf 3x20 x 15 - 900

äubiffufj ©aS erpanbirt, etwa

900 etunben betragen.

Die 93oje ift eingeficnben

$erfua)en unterworfen worben

unb bat btefar im Allgemeinen

befriebigt; nur würbe na# einer

Erennbauer oon 26 lagen eine

erljebltdje abnähme ber £id)tinten*

fität fonftarirt, bie $olge einer

Ablagerung oon tfotjle unb töufj

am Brenner. Die 3$erfuö)e werben

fortgefefet, unb barf bem ffinb-

ergebnife mit (Spannung entgegen*

gefet)eit werben.

$ei günftigem Aufgang ber

S$erfud)e follen bie eleftr. tfeudjt=

tonnen be$ „©ebner? (Sbannel"

oor sJiewoorf burdj Äcetnlem

Seutytonnen oorbefa)riebener Art

erfefet werben, ba man auf ©runb

ber bisherigen langjährigen ©r*

fabrungeu *u ber Ueberjeugung

gelangt ift, ba& bie in §inter*

einanberfa?altung betriebe»

nen clef triften Tonnen ber

genannten ftafyrrinne in Söejug

auf Ü3etrieb£ficf>erf)eit oiel ju

wünfdjen übrig laffen, infofern als ftets fämmtlidje Jöojen oerlöfajcn, wenn audj

nur eine Söoje oerlöfdjt bejm. ein einiger $unft ber langen Kabelleitung befebäbtgt wirb.

<So oerlorfenb hiernach bie SJerwenbuug oon reinem, flüffigen Acetplen in

ibqug auf geringe Dimenfionirung unb ^ettötigfeit be$ Jonnentörpers fowie ©infadj«

beit unb große, bura? bie leiste Iran^portirbarfett unb Auswechfelung ber <Stahl«

9lcetulen^aotonne fiir fiüffige« SUetnlen.
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flauen ermöglichte Schnelligfeit ber SBieberauffüttung beS $a8oorrathes gerabe für

Vewbttonnen gegenüber unferen ftettgastonnen mit ihren riefigen Abmeffungen unb

erheblichen, bem ©aSbrucf oon 6 bis 8,5 Atmosphären cntfprecbenbeu SÖlecbbicfen unb

Sigengemtchten auch erfdjetnen mag, fo bietet boch für uns bie SBeiteroerfolgung biefes

SBegeS junächft noch mancherlei Schmier igfeiten, ba bie Herwenbung flüffigen,

unter hoh*nt Drucf ftebenben AcetolenS in Anfebung fetner großen, ber

Schießbaumwolle ähnlichen (Sjrplof ibilität in Deutfdjlanb polizeilich oer*

boten ift.

Die oon ber frirma ^intfeh auf baS tfebf>aftefte unterftüfeten löeftrebungen

ber beutichen 3ttarineoerwaltung, biefes fogenannte „ficht ber ^utunft" auch ^nt

feuchtfeuerwefen bienftbar ju machen, haben (ich baher $unäcbft barauf befchränfen

muffen, bie ikrrocnbung oon „flJHichgaS" für bie ÜWonate lang ohne jebe Wartung

brennenben feuchttonnen unb Seuchtbafen ber $abe u. f. w. ins Auge 311 faffen. Gin

burchmeg befriebtgenbeS SHefultat liegt *war jur 3eit noch nicht oor; ba aber felbft

bei nur 15°/o3ufa$ oon AcetolengaS jum ftettgaS bie l'icbtftärfe beS reinen JettgaS»

brennet noch tmmer bireft oerboppelt wirb unb bie Schwicrigfciten unb Unannebm*

lichfeiteii beS fich felbft überlaffenen Acctplenbauerbetriebes — Olafen beS Brenner«

unb Verrußen ber Optif — fich in bemfclben ÜHaße oerringern, als ber prozentuale

3u|"aö oon ^yettgad in bem ©fifcfjungsperhültnijj zunimmt, fo fteht mit Sidierbeit aud)

auf biefem Gebiete ein in jeber 33e$iehung befriebigenbeS ©nbergebnifi ju erwarten.

V. ßlefrrifcfjer fteruberrieb oon £eurhttl)ürmen unb Vcud)ttonuen.

Die nunmehr oorliegenben, überaus günftigen SbetriebSergebniffe ber oon ber

beutfehen ÜWartneoerwaltung auf ber $n(cl föangeroog errichteten unb gegen Cbibc beS

Jahres 1896 in ÜÖenufcung genommeneu elcftrifchen tfeuchtfeuereentrale, oon welcher

außer für baS auf ©angeroog felbft befinblicbe Leuchtfeuer ($ruppcnbltfefeucr mit

mehreren weißen unb rothen ^eftfeuerfeftoren) unb brei etwa 5000 m querab oon ber

fytfel in «ee auSliegenbe eleftrifa)e „ tfeudittonnen" aueb ber Strom für ben in ber

Luftlinie etwa 15 000 m entfernten, burch bie Außen^abe, bie ©änbe beS Dothen

©runbeS unb bie Außen*SBefer getrennten wichtigen feudjtthurm oon „Üiothe^

ianb" abgegeben wirb, berechtigen $11 bem ©c^luBiirthctl, baß es, banf ben i'oliben

Arbeitsleiftungen ber mit ihrer Ausführung betrauten oaterlänbifcben ^nbuftrie

(«ttiengefcüfchaft ^>elto*. Äöln^renfelb, für ben elcftrifchen Ibeil), hier mit beftem

(frfolge gelungen ift, felbft für fo weit oorgefchobene unb erponirte Älippenfeuer wie

ber Diothefanb, wo bie ^nftallirung einer eigenen eleftrifchen Anlage burch bie räum-

lichen SBerfyältniffe bes Ihurmcö fajlcchterbings auSgefcbloffen war, ben eleftrifchen

fternbetrieb fo ftcher unb juoerläffig $u gcftalten, wie bieS oon feuchttbürmen nur

überhaupt oerlangt werben fann unb muß.

3Benn biefeS bezüglich beS JernbetriebeS oon feuchtthürmen rücfhaltloS günftige

Urthetl h utH<htlich ber „eleftrifchen feuchttonnen" junächft noch einiger &tii-

fchränfung bebarf, fo muß hetoorgefwben werben, baß bie abfolut ungefdm&te Vage

ber genannten Tonnen in bem an ©angeroog oorbeiführenben ftarfen (Strom unb in

einem burch fchleppenbe Anfcr bort anfernber Äüftenfahr^cuge u. f. w. häufig gefähr*

beten Gebiet einen balbigen günftigen ©rfolg oon Dornigerem fraglich machte, immerhin
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geftatten bic bisherigen Erfahrungen ben Schlufj, ba& bie mehrfach aufgetretenen Be*

triebSftörungen nicht in grunbfä&lichen frehlern ber Anlage, bes BojentypS, feiner Ber=

anferung unb Äabeleinfür}rung, fonbem in gemaltfamen u. f.
tp. Störungen ganj

totaler 9catur $u fuc^en finb, unb ba& es auch hier gelingen wirb, ber nicht geringen

tecfjntfchen Schwierigfetten fchliefjlich £>err $u werben.

Da über bie oorerwöhntc Einlage, meines ©iffenS bie erfte ihrer Art in

Deutfchlanb, bis jefet nur wenig ober gar (eine Angaben in bie Deffentlidjfeit gelangt

finb, fo finb üielleidjt einige 9totij$en h^über oon allgemeincrem $ntereffe. Die

©angerooger 9)Jafchinencentrale umfaßt $wei ©inflammrohrfeffel oon je 14,5 qua

wafferberührter ^ei^fläche unb 0,66 qm SRoftflache, $wei ©incr/linber*®abelmafchtnen

mit Einfprifefonbenfatton unb jroei mit ©leichftrom*(2h:regeTmafchinen bireft gefuppelte

©ecbfelftrombtmamoS oon je 75 Amp. bei 110 Bolt, b. h- 8000 ©att Leiftung.

©in fompleter Seffel* unb üftafchtnenfafc biefer Anlage bient $ur flieferoe,

ber Antrieb erfolgt mittelft Siemen, unb ift burch Anbringung einer 3rotfchenwelle

nebft Vorgelegen u.
f.

w. bafür Sorge getragen, baß für alle nur erbenflichen Störungen

unb ^aoarien burch freujweifen Antrieb unb wechfelfcittge Berfuppetung ber einzelnen

Beftanbtt)eile beiber ÄeffeU, 2Wafchinen* unb Donamofä&e ber Betrieb jeber$eit auf*

recht erhalten iperben fann.

Die oerfchiebenartige Umformung beS ^rimärftromcS oon 1 10 SBolt Spannung

für bie einzelnen BerbrauchSftctten erfolgt gleich an ber Berbrauchsfteüe in mehreren

Transformatoren, unb jwar in

a) einem 2000 ©att*3:ranSformator auf 33 Bolt für ©angeroog*§auptfeuer,

b) = 300 * * 74 * * ^cebenfeuer, <

c) jwei 1000 s »Transformatoren * 500 * * bic brei Leuchtbojen,

d) * 3000 * *XranSf.(woo.ltöef.) * 2000 * * Leuchtthurm 9tott)efanb.

Der £>ocbfpannungSftrom gu c) unb d) oon 500 beaw. 2000 Bolt wirb an

jeber Berbraucbsftelle burch einen bei ben Leuchtbojen in bem Tonnenförper, beim

föothefanb* Leuchtthurm im Lampenraum inftallitten Transformator auf bie ent*

fprecheube Lampcnfpannung (Glühlampen für bie Bojen, Bogenlampen auf bem Leucht*

thurm) wieber niebertransformirt.

$n bem £)auptfeuer oon ©angeroog, einem ^rreSnelfchcn Bienenforb*Linfen*

appavat oon 30u min ©rennweite unb 230° bejw. 120° umfpannenben fatabioptrifchen

fHcfraftor unb föcfleftor, brennt je nach ber Sichtigfeit ber Atmofphäre eine Bogen*

lampe oon 40 bejw. 25 Amp. bei 33 bis 36 Bolt Spannung; in bem barunter be*

finbltchcn, bem ©att sugefchrten Webenfeuer unb auf ben Bojen finb bagegen ®lüh*

lainpen inftallirt.

Die Fernleitung %\\ bem 9iothefanb*Leuchtthurm unb ben Leuchtbojen erfolgt

bis ju bem am Dftenbe ber Dünen befinblichen Schaltf)äuschcn s (fiehe &ig. 5) in

brahtarmirten boppelabrigen ©rbfabeln unb gabelt fta) erft bort für bie einzelnen See*

ocrbrauchsfteüen in boppelabrige, ftaTf brahtfeilarmirte Seetabel; für baö töothefanb*

Seefabel ift, behufs möglichftcr BetriebSficherhett, eine oollftänbige Üieferve oorgefet)en

unb finb beibe ßabel, um burch Schleppanfer u. f. w. nicht gleichzeitig in 2Ktt*

leibenfehaft gebogen gu werben, mit einem Abftanbe oon einigen hunbert üttetern %\x

einanber ausgelegt. (Siehe &ig. 5.)
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1

Da 2öangeroog*£eud)tfeuer unb «tteudjtbojen bem Öieid) (föeidj$*ÜKarine*2lmt)

unb SRotljefanb*Ceud)tfeuer bem ©remer ©taat (Sonnen* unb Hafenamt) unterteilt

finb, bie 93ertb>ilung ber perfönlidjen roie fädjlidjen ©etriebSfoften ber (Sentrale alfo

auf jwei getrennte SBertoaltungSbeljörben nact» SWafegabe ber effeftio erzeugten unb ab*

gegebenen eleftrifdjen ©nergie erfolgen mufj, fo ift felbftoerftänblid) für biefen 3roctf

auf ber ^robuftionS* unb S3erbraud)«ftelle ein reifer Apparat neuefter unb suoerläffiger

flontrol* unb SWefeinftrumente oorgefeljen.

©a$ fpe$iell bie Seuctjtbojen anbetrifft, fo finb biefelben nacf> bem Vorfteljenben

unb ber ©fi^e alfo nid)t, wie bie Seuccjttonnen m ®ebneb--#anal$, b^ntereinanber,

fonbern parallel gefd)altet; ber bMerburdj bebingte Üttefjraufroanb an foftfpteltgem

äabelmaterial wirb burd) bie gegenüber ber bort angemanbten ©erienfd)altung be*

träajtlia? er&öfjte 93etrieb«fid)erfjeit unb Unabljängigfett ber Söojcn boneinanber reid)lid)

fompenfirt.

Ata. 5 Äotn.-: Jam'

(rlcftrtföer ^ernbetrteb bei SBangeroog.

Die eleftrifdjen Sonnen, ©pierentonnen mit eifernen ©d)ioimmfbrpern Ijoljen

fcuftriebäoermögenS unb fyöljernen ©pieren, finb, um bie Drehung ber Sonne um
bie 93ertifalad)fe unb bie barauS refultirenben gefährlichen SBerfcfjlingungen unb 23er»

breijungen be3 unten an ber ©piere eintretenben, an berfelben entlang in ben Sonnen*

förper unb bort inftallirten SranSformator unb oen bort jur ©Iüfylampc geführten

Äabelä auf ein Minimum $u befdjränfen, nur mittelft befouberä ftarlen ©d)äfel3,

alfo oljne jebe 3 TO Ud)enfelte, mit ibjen Änfern — eifernen Sonnenfteinen oon

1500 kg @eu?tdjt — berbunben. Damit bei Vertreibungen biefer Sennen (burd)

Abreißen beS ©djäfelS, 93red)en ber ©piere u. f. ro > Äabel unb Slnfer roieber auf*

gefunben werben fönnen, ift ber Slnfer bureb eine ©runbfette mit einem ^weiten Heineren

Sonnenftetn oon etwa 500 kg ©ewid)t berbunben unb an festerem eine ^euerfd)iff§*

boje oeranfert; bie £änge beT ©runbfette muß felbftoerflänblid) fo lang bemeffen fein,

ba§ ©pierenboje unb Änferboje niemals aufammenftofeen fönnen. (©iefye ^ig. C.)
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Die oor 2Bangeroog auSliegenben cleftrifdjen tfeudjttonnen seilen burdjweg

„feftes boef) bebarf es wofil faum beS ^inweifeS, bafj gerabe bic (Eigenart

beS cleftrifc^en @lüf)lampenfernbetriebes für ?eud)tbojen bejügltd) ber bem §tcbt $u

gebenben (Jfyarafteriftif ben weiteften ©pielraum geftattet; es bebarf ja nur ber Jpin^us

fügung oerfjaltnifemäfjig einfacher Apparate — etwa eines mit ben Ü)iafdunen um»

laufenben ober feparat betriebenen Kommutators unter ©infcpaltung befonberer $or*

fdjaltwtberftänbe ober bergl. — $ur ^rimärftation, um ein periobifc&eS (Sin* unb

SfoSfdjalten beS SöoienlampenftromeS unb ein „ iutermitttrenbeS Aufleuchten unb
SBcrlöfc^en ber ®lüf)tampcn", alfo ein 23linflid)t be$w. ©ruppenblinf lic&t

beliebiger (S^araf teriftif $u erzielen.

£ie §altbarfeit ber Oölü^ampenfo^lenfäben wirb bei bem intermittirenben

Setriebe infolge ber fortwaf>renben (Erwärmung unb Slbfüfjlung felbftoerftänblicf) jwar

3'tg- 6-

Clehrifdie epiercnleuc^ttonnc.

etwas ftärfer beanfprucfyt, bie SebenSbaucr ber tfampen alfo etwas geringer fein als

beim bauernben betriebe; inbeffen wirb, nadj bem ma&gebcnben Urteil ber hierüber

gehörten namljafteftcn (£leftri$itätsfirmen, bie ^uoerläffigfeit unb allgemeine Betriebs*

ficfjerfjeit bes intermittirenben ($lül)lampenbetriebes fjierburtt) in feiner Seife beeinflußt.

$8et fonft günftigem, bie iöetrieböfidjerljeit ber Äabeleinfüfyrung u.
f.
w. aud)

unter fct)wierigeren See« unb ©tromoerljältniffen oerbürgenben (ärnbergcbnifj beS

5Bangerooger SSerfudjeS eröffnet ber eleftrifdje fternbetrieb oon i'eudjttonnen alfo au$

naefy obiger ÜKidjtung Inn in allen ben fällen, wo eine eleftrifo^e Äüftencentrale jur

Verfügung ftefyt unb bie Vange ber immerhin fefyr foftfpieligen Äabel fia) innerhalb

gewiffer (Trensen fjält, eine weite ^erfpeftioe.
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3üngftc Jortfäritte unb Neuerungen ber iieudjtfeuettedjmf. 33

Die bann leicht mögliche Kombination beS eleftrifdjen Ötcfjtbetr iebeS

mit bem eleftrifchen ^ernfignalbetrieb, b. h- (irfa^ ber automatifch unb

hödjft unficher wirfenben, nur [abroad) oernehmbaren ffiarnungSfignale

oon (SHocfen* unb Heultonnen burd) zwangsläufig betriebene fräftige elef*

trifte, auf benfelben Bojen an$ubringenbe QMocfenftgnale ift bann nur bie nääjft*

tiegenbe logif<r)e unb praftifche, unter Umftänben oieloerfprechenbe ffonfequen$.

VI. »erfnehe mit einem fato^trif^en »Ityffuerapparat

(«Horirenbe Scheinwerfer).

Bereits in feinem Eingangs ermähnten Bericht hatte Berfaffer auf ®runb

langjähriger Erfahrungen Gelegenheit genommen, ziemlich einget)enb bie großen Bor*

tt>etle $u erörtern, welche bei ber Anlage eleftrifcber ©dmeüblifcfeuer mögltcberweife

bura) Berwenbung rotirenber (Scheinwerfer mit ^arabolfpiegeln, ^orizontallampen unb

©leichfrrombetrieb gegenüber ber neueften franzöfiidjen Änorbnung — zwei ©echfef*

ftromlampen in zwei bioptrifchen, oierfächerigeu, parallel gerichteten tfinfenfpftemen —
erzielt werben tonnten.

Es ift baher vielleicht bie ü)iittr)eilung oon ^ntereffe, baß, banf bem bereit*

willigften Entgegenfommen ber ElertrizitätS«9lftiengefeQfchaft oorm. Schucfert, bereits

im 5rüf)iat)* biefeS ^ahre« eingehenbe praftifdje Berfucbe mit einem fatoptrijehen

Blifefeuerapparat erfterer 9lrt in Dürnberg oorgenommen werben tonnten.

Der BerfudjSapparat war in ber ©eifc jufammengebaut, baß auf einer

gemeinfchaftlichen, cleftromotorifa) mittelft Siemens angetriebenen Drehfchetbe zwei um
ein eigenes ^ioot brehbare Scheinwerfer oon 750 mm ^arabolfpiegelburchmeffer montirt

waren, mit ber Drehfdjeibe alfo rotirten unb auperbem ju einanber fo eingeteilt werben

tonnten, ba§ bie aus ihnen mit einer ben bezüglichen Brennweiten unb Äraterburch=

meffern ber Sichtfohle entfprechenben Dioergenz oon je 2° 11' austretenden Sichtbünbel

fich entweber überbeeften ober um 180° auSeinanber gingen.

9)?ittelft biefeS Arrangements unb eines Vorgeleges war es möglich, ie nach

Belieben bura) 'JJarallelfteliung ber ©cheinwerferachfen bie gichtmenge ju oerboppeln

fowie bie Drehgefchwinbtgfeit, Blifccharafterifttf unb „Blifcbauer b. i. bie ffle*

fultantc aus ©treuung unb Drehgefchwinbigfeit, berart ju oariiren, baß SÖlifee oon

Vi» bis V:io ©efunben DaueT in Venoben oon 10 bis 2 1
/* ©efunben abgegeben

werben fomtten.

Die an biefem BerfucbSapparat in ber Wacht oom 25. bis 26. Slpril b. $S.

oom §)anS*©Örgelberg in einer Entfernung oon 14 Seemeilen bei ftarf biefiger

fluft angeheilten mehrftünbigen Beobachtungen h flbcn ein in jeber £>inficht bmchauS

befriebigenbeS föefultat ergeben.

%xo% ber ungünfttgen atmofphärifchen Berhältniffe unb beS beutlich evfcnn-

baren, über Dürnberg lagemben Dunftes unb Qualmes tonnte bas Breuer bereits in

ber erften Dämmerung (eicht unb fidjer ausgemacht werben, unb entfprad) feine charaf*

teriftifthe Eigenart, baS gange föefen ber £tchterfcheinung, bie (Schärfe beS BlifeeS, fein

plöftlich in ooller ^ntenfttät erfolgenbeS Aufleuchten unb rapibeS Berfchwinben u. f. w.

in ieber Beziehung ben bei ben fran^öfifchen ©chnellblifefeuern oom Berfaffer feiner*

geit gefammelten Erfahrungen.

W«ine.Runbf4oB. 1899. 1. $eft. 3
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34 Süngfte ^ortföritte unb Neuerungen ber fceudjtfeuertedjntt.

^öejonberen fjaben biefe 9?erfua?e ergeben:

1 baf? e$ für ben ?id)teinbrii<f auf ba$ Äuge be« $5eobaa)terS bei ftarem
Setter unb IMdjtbliöen berartiger $ntenfttät giemlia) belanglos

ift, ob bie 93lifcbauer V»o ober l

/*o Sefunbe beträgt;

2. bafe bie für bie eigenartigen SBerljältniffe unferer 9torbfcefüfte unter

Umftanben erioünfd)te 3krfürjung ber SÖlifcperiobe Don 5 au f 3 bi5

4 ©efunben juläffig unb jwetfmäjjig ift;

3. bajg bie (Sfjarafteriftif bc$ ^euer3 aud> weit aufeerljalb be$ bireften

^tdjteinbrutfeS unb ber geograpf)ifd)en ©idjtioeite an ben atmofpt)ärifdjen

Reflexen u. f. to. feiner Vidjtgarbeu (nad) bem d)arafteriftifd}en StuSbrutf

ber bauerifd)en ©ergbetoofjner „SBifdjcr") wahrgenommen loirb;

4. bafj enMtct) ba§ oom Apparat anSgebenbe ©traljlenbünbct, infolge ber

oorjügltdjen, matf>ematifrf) genauen Sluöffitjrung ber ©djutfertfdjen

^arabolfpicgel, ein in fidj oöllig gefd)loffene5 Äernlidjt überall

gleidjcr ^ntenfität repräfentirt unb bei ©eitern mefyr fon^entrirt ift

als ba$ oon oagabonbtrenben Webenftrablen feinesioegS freie bejiü. in

ber ^nteiifität oon ber 3WitteIaa?fe nadj ben Räubern $u

allmä&lidj ab nefymenbe tfiaVbünbel ber beften fran^öfii^en bioptrifdjen

Apparate.

92amentlia) baS unter 4. ermähnte ÜHoment fpridft nadj Stnfidjt beS ^erfafferS

nidjt in lefcter Öintc $u ©unfteit beS fatoptifdjen 331ifcfeuerapparate3. UebrigenS wirb

biefer, aüen auf Weflejion be3 £td)teS beruljenben ^rojeftoren (ÜWangin- Spiegel, $ara*

bolfpiegel, fatabioptrifdje Vinienfofteme) gegenüber ben bioptrifdjen «JSrojeftoren (ftreS*

neli'ajen ?infenfoftemcn) antjaftenbe 35orjug auaj in ftranfreid) rürfQattloS gewürbigt,

toie aus ttaa^ftefjenbem SuSjug einer ()od)intereffanten, oon ben befannten Ingenieuren

Jölonbel unb ^. OleJ? in „Couiptes rendus des se^nces de lacaddmie des

Sciences- oom 31. Januar 1898 ocröffenttid)tcn ©tubic*) über an ÜWaugin* unb

^ärabolipielprojeftoren oorgenommene pljotometrüay 3)icffutigcn ^eroorge^t:

T
rc^ calculs out raoutre que pour les projectourd dioptriques

llentilles de Fresuel) le* coeftieients k (de trausmissiou) et u

(d'cll'et optique) diminuent du centre au borl de l'appareil et que.

par suile l'eelat apparent va en s'abaissant assez rapidement,

tandi.s que pour les projecteurs ä reflexiou (n-Ueeteurs mltalliques,

niiioirs paraboliques en verre inince, auneaux catadioptriques) eet

eclat est coustant sur toute la surface. 4*

Diefer fofort in bie Bugen fprtugenbc ^orjug beruht in erfter Sinte auf bem

matfjcmatiicf) genauen, auf bor gcfatnmten Cberflärte glcid) oollfommenen

fpfjärifdjen be^ro. paraboliidjcn «Schliff ber oorgenannten ©piegelapparatc

unb tritt in noa> fyöfyerem Örabe gegenüber allen au« bioptrifajen unb fatabtoptrifdjen

fingen jirfammcngeie^ten Vinfenapparaten in bie C£rfd)ciuung f 100 nur ber ©<^liff

ber ben aWittclt^eil ber Cinfe bitbenben bioptrifd)en Elemente gleite

* .Etüde cxiieriniMital«' de l'c-clat d«-> prujectour.s de 1umi£ie *
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$üngfte gortf^tiüc unb Neuerungen ber i'eudjtfeuertecftnif. 35

$ollfommenf)eit auf meift, bie ($enauigfeit beS ©Kliffes ber ben SRanb

bilbenben f atabtoptrif d)en (Elemente, alfo aua} btc nufcbare tfidjtauSgabe,

bagegen er t^eb (id> hinter berjenigen beS 9)f itteltfjeileS jurütftritt.

Dicfen auf ted)iiifd)en
r
noa) nidjt überwunbenen unb fajwer ju überwtnbenben

©d)a?ierigreiten ber ©d)leiffünft berutjenben, nia>t abjuleugnenben ÜWängeln fua)t

übrigen« bic franjbfifche tfeuaWeuerocrwaltung babura> geregt 511 werben, bafe fte bei

tyren bioptrifeben l'inienapparaten baS Herhältnifc beS weniger ausgiebigen

fatabioptrifeben Steiles jum bioptrifd>en Oinfenttjeil fo tiein als nur

irgenb mcglidj $u gcftalten beftrebt ift.

^mmer^in mufe biefer ftaftor alfo bei ber gegenseitigen «bwägung ber SBor*

unb SlaaVbeile beS bioptrifö)en ober fatoptrifaVn SBltfcfeuerapparateS nia)t in lefeter

Stnie in tRütfficht gebogen werben.

(£ine aiffermäßige <&egenüberftellung ber tfiebteffefte beiber ©nfteme ift jur

$eit no(f/ nid)t möglid). ^^otometrifaie Reifungen ber 00m ©picgel aus*

gebenben $ta?ttntenfität würben jwar an bem Nürnberger stferfudjSapparat in

einer (Entfernung oon 1000 in 00m ftpparat oorgenommen; ergiebt aber bie pfyoto«

raetrifdje ÜWeffung bei berartigen Entfernungen unb ?i<btftärfen an fia? überaus

fdjwanfenbe iHefultate, fo ließ biefelbe im ©efonberen im oorliegenben ^alle, bei ber

£age ber ^-abrif inmitten eines ©albeS qualmeuber ©ablote u. f. w. unb ber S3or«

lagerung eines bunfterfüllten SBMefenterraiuS, im SßorauS ein einwanbfreies, irgenbwie

ma&gebcnbeS 9iefultat nidjt erwarten.

©enn trofc biefer überaus ungiinftigen atmofpljarifd)en u. f. w. 5$erf)ältmffe

Vtdjtintenfitäten oon 10 000 000 bis 17 000 000 9Jormalfer$en (baS finb im Wittel

1500 000 bees Careel) feftgeftellt wtrben fonnten, fo berechtigt biefeS ©rgebnip $u

ber fidjeren (Erwartung, bafj mit ber fjier aunf erften 2J?ale praftifa> ausgeführten ein*

fachen fatoptrifa)en fcnorbnung ber Sifyeffeft ber neueften fran^öfifd^cu bioptrifeben

^wiÜmgSapparate bei gleichem Äufwanb eleftrifdjer ©nergie oorauSf iajtlid)

nia>t nur erreicht, fonbern wafjriaVinltd) nicht unerheblich über fchritten

werben wirb.

&\t Brantanftäuler £antantu?ra (Burbl'paimn)
nnb Wc ftnrforge ber <$cfcUfd)<ift vom Motten Mreu* (erux roju)

fÄr blc von f&uba nad) ^atttonber tränt über uertounber $unter*

fefyrcitbctt fyanifdjcn 3ulbatctt.

«on Dr. Stein Ijolb Muge, Marine 3taboarjt.

3ut StuSfduffung oon Sranten ber ÜMartue fommt nur baS ^anutorio
Cliirurgico beS Dr. iDfabrajo in Betracht. £S liegt etwa 10 Minuten t?on ber

ttmbeftellc (embarcadero de pasajeros) entfernt. $ln biefer i'anbeftelle finbet fid)

eine grofce eiferne $}rücfe, an ber man $11 jeber $ett mit Quoten anlegen unb & raufe

bequem an £anb bringen fann.

8*
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36 Tit £ranten()äufer SantanberS (5iorbfponien) ic.

i

DaS (Sanatorium felbft ift brei ^ahre alt unb nact) Angaben oon Dr. ÜHa*

bra^o erbaut. ©S tft eine flWufteranftalt erften fflangeS, unb ich perfönlich habe bis

jefct in Deutfchlanb feine fllinif gefehen, bie fo fachgemäß unb augleic^ luxuriös aus*

gemattet wäre wie biefeS Sanatorium. ©S bat 750 000 ^efeten (ä 51 $f.) gefoftet

unb hat 100 Letten. Das 93ett foftet alfo 3825 3Hf. 95on biefen 100 Letten waren

8ur #eit HO belegt. 2lm ©anatorium finb brei Herste thätig.

©igenthümltch berührt, baß an ber Eingangspforte gleich bie greife für bie

flonfultationen angeschrieben finb: eine ^rioatfonfultation foftet lo, eine poliFltiiifct>e

5 Rieten. Der «ufnahmepreis in ber 1. Älaffe beträgt 20, in ber 2. Älaffe 15, in

ber 3. Älaffe 5 $efeten.

DaS §)auS bat einen Meinen Vorgarten unb brei ©toefroerfe. 9?eben bem

£>aupthauS liegen nod) jwei ^amllonS, bie nur ein Chrbgefdwß enthalten, unb in benen

neben einem SfonfultationS*, Operations* unb ffiarte^immer bie beiben ©äle für bie

Sranfen britter Älaffe fiel) befinben.

$ebeS ©toefwerf beS ftauptbaufeS hat einen fajonen, gellen, breiten ftorribor,

beffen ©oben mit geölten, gut eingepaßten §oI$bielen, beffen SBänbe bis $u etwa 1 m
§öhe mit Äacbdn, barüber mit einer wafchbaren Tapete befleibet finb. Buf biefen

fiorriboren finb gelegen, außer ben Äranfenaimmern, im erften ©toef bie 3immer ber

Verwaltung, beS DireftorS (aWabrajo ), ein ÄonfultationS* unb UnterfucbungSstmmer

für Privatpatienten, bie ©peifeiäle für bie Äranfen 1. unb 2. klaffe unb bie luxuriös

auSgeftattete $au$fapeüe; im jweiten ©toef ber Operationssaal für aügemein*chtrur*

gifd)e frfille unb ein UnterfuchungSjimmer; im britten ©toef enblich ein Operations-

faal für gmiäfologifche unb ein ^weiter für Unterleibsoperationen, %n jebem ©toef

finben fieb außer ben ftranfen^immern je ein Vabejimmer, ein 3immer für bie wacht*

habenbe SBärterin (enfermera). ein Älofet für männliche unb eins für weibliche Ätanfc.

Ueberaü finb ©afferbähne angebracht, aus benen fterileS Saffer (falt unb warm) jeber=

geit entnommen werben fann. $m ganzen §aufe ift eleftrifehe Beleuchtung unb

telephonifche Verbindung. Die §eijung ift ßuft^eyung. (£s finb Vorrichtungen

oorhanben, um bie in bie fltanfenjimmer einftrömenbe tfuft vorzuwärmen, feucht gu

machen unb ^u reinigen. Die ÄlofctS finb englifebe ©pülflofets mit "Porzellan*

trister. Der gußboben ber filofetö unb Vabe^immeT fowie beren Söänbe finb mit

Äadjeln belegt. Die ©abewannen beftet)en aus ©tein. ©3 finb Vorrichtungen oor*

tjanben, um jebergeit große Wengen fterilen SBafferS $ur Verfügung 3U haben. Die

Äüd)e befinbet fid) im (Srbgefchoß unb ift ebenfalls gut eingerichtet. Die ©peifen

werben mittelft ÄufaugeS beförbert. Die Verpflegung ift außerorbentlich reichhaltig

unb fet)r gut, wie mir ©. Söolff. ein beutfeher Är$t, ber furje 3eit im ©anatorium

thätig roar, fagte. ferner befinben fieb im ©rbgcfdwß ein 3intmer für einen Ärjt,

gut eingerichtet aber büfter, unb ber ©peifefaal für bie Sierße. Söäfchefammern,

Vorrathsräume, DeSinfeftionSräume unb 3immcr für bie Äranfenwärterinnen finb

unter bem Dad). Siranfcnfcbweftern ihertnanas) giebt e* niebt im ©anatorium.

^felirbaracfen habe icb nicht gefchen. (Es liegen aber in ben beiben fywillonS

neben ben tfranfenfälen britter ßlaffe einige ^folirsimmer.

^n biefeö ©anatorium werben nicht nur ebirurgifd), fonbern auch innere

firanfe aufgenommen.
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Dit flranfenlfäufer Sontonber« (Worbfoamen) ic. 37

$ut Allgemeinen wäre noch ju bemerfen, baß in bem ganzen Sanatorium

eine blenbenbe Sauberfeit (jerrfäte. (5« machte fich ntrgeno« ein unangenehmer ©erueb

bemerfbaT. Selbft bie für ba« Dtenftperfonal bestimmten Älofet« unb Älofeträume

waTen tabello« rein gehalten; benu auch ^ier waTen bie ftlofetrrichter au« ^orjedan,

mit automattfd) aufflappenber, gut polirter ^o^briile unb mit reichlicher SBaffeTfpülung

oerfehen, unb SBoben unb 2Bänbe — lefctere etwa 1 m boa) — mit Rakeln belegt

Die (Einrichtung ber Äranfenaimmer im $3efonberen ift folgenbe:

§tbt$ Qimmtx f?at e *n
fl
roBe$» breitet ^enfter mit oerfteübarem Rouleau unc* eine

Einrichtung, mit ipülfe beren Vuftjufuhr (auch bei gefdjloffenem ftenfter) unb Sen^

peratur nach belieben geregelt werben fönnen. Vicht unb Vuft ftnb reichlich oorhanben.

Die 3intmer finb hoch unb lururiö« eingerichtet. Der ftufeboben befteht au« gut

gefugten, gebohnten ^)ol^bielen, bie ©änbe finb mit roafferbichten, wafchbaren Xapeten

oerfeben, bie SWöbel finb, mit Ausnahme be« englifchen Söette«, au« ©ichenholj an*

gefertigt. $ebe« 3immeT enthält ein große« englifcpe« $3ett einen Wachttifctj, einen

Spiegelfdjranf, einen Meinen runben Sifcq, eine ßbaifelongue unb oerfduebene Stühle.

Die Stühle finb theil« mit einfachen VebeTftfcen oerfeben, theil« gepolftert. Die ge»

polfierten Stühle finb ebenfalls mit VebeTbe^ug oerfehen. Da« eleftrifche Vicht ift

beTart über bem flopfenbe be« »ette« angebracht, bafj ber Jfranfe bequem lefen fann.

«ufjer biefem Vicht ift noch ein jmeite« jur Erhellung be« ganzen Limmer« oorhanben.

Dieben bem SÖctt befinbet fich eine eleftrifche Ältngel.

Der Unterfchieb aroifchen ber 1. unb ber 2. fllaffe befteht barin, bafj in ber

1. Älaffe nur ein 33ctt, in ber 2. klaffe beren jtoet in iebem 3immer ftehen. Äuf

©unfeh fönnen bie ftngehörigen ber Äranfen mit im Sanatorium wohnen.

Die oerjehiebenen OperationSfäle haben fämmtltch Xerra^ofufeboben, unb

ber Xerra^jobelag fteigt noch 1,75 ui an ben ©änben in bie £)öf)e. ^eber Operation«-

faal hat telephonifehe 5öerbinbung nach bem Äufnahme^immer, fteratejimmer, ^oliflini!

u. f. tu., eleftrifche Beleuchtung unb Ältngeln foioie eine fleine tran«portable Ubr. Die

Säle finb mit allen töequifiten ber mobernen Chirurgie auf ba« Söefte unb 9icid)lichfte

au«gerüftet. Ueberall läuft fterilifirtc« ©affer (warm unb fall) jum ^änbeioafchcn.

Die Apparate gur Sterilifation oon ^nftrumenten unb Sßerbanbmitteln ftammen oon

Vautenfchläger. 9Jeben jebem £peration«faal befinbet fich ein SBerbanbjtmmer

(Bala de curaciones). $cbe« 33erbanbjimmer ift mit Oläberfahrbahren unb Untere

ju*ung«ftühlen ber beften tfonftruftion au«gerüftet. 6« bient zugleich al« Unter*

fuchung«itmmer.

%n m

einem ber ^aoillon« befinbet fia? ein Cperation«faal für feptifche

Operationen unb baneben ^folirjimmer. Die ^aoillon« enthalten neben ben ßranfen*

falen ber 3. fllaffe $abe«, ^erbanb*, Unteriucbung«; unb ba« poliflinifche tfonfuU

tation«jimmer. (£« giebt nur swei Äranfenfäle ber 3. Slaffe, einen für SWänner unb

einen für grauen. Die Säle finb groß, hcl1 un* lu ftig. ^ben eleftrifche« Vicht unb

Luftheizung. Der ftußboben befteht au« flachein, bie außerdem nod) 1 m boch über

bem ©oben an ben ©änben entlang geführt finb. Die iöettftcllcn finb einfache englifche.

%n jebem Saale ftehen 16 Letten. 8n jeben Saal fdjlic^t fieb ein Speife^immer

(couiedor) für bie nicbtbettlägerigen Sranten an. Älofet« unb ^abe^immet finb wie

im ^aupthau« eingerichtet. Ueberall herrfcht eine tabellofe Sauberfeit.
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Die ilbwäffer ber Operations* unb 93abeaimmer fowie ber ÄlofetS werben

in getrennten Äanälen abgeführt, bie fidj erft außerhalb beS £>aufeS $u einem gemein«

famen Äanal oereintgen. ©ie haben alle $wei ©iphonS, einen am Anfang unb einen

fi«3 oor ber ©inmünbung in ben £>auptfanal.

SluS bem Söertt^t beS ©anatoriumS h*be ich nur folgenbeS ^eroor:

$m erften §af>xz würben 256 Operationen gemalt. Darunter waren:

20 Imputationen mit 2 £cbeSfallen (1 £)irnembolie, 1 Hirnbautentjünbung).

20 föefeftionen * 1 ÜobeSfall infolge oon ^oboformoergiftung bei einer £üft*

gelenfrcfeftion,

23 Laparotomien * 1 ÜobeSfafl infolge ©epfiS bei einem Wabelbruch.

3m ^weiten $ahre würben 342 Operationen mit 8 ÜobeSfäUen gemalt.

Darunter befanben fidj:

1 3 (Selenfrefeftionen mit 1 JobeSfall naa? einer flniegelenfrefeftion wegen Jubcrfulofe,

35 Laparotomien * 7 XobeSfallen, ©iner biefer £obeSfälle würbe burdj tuber*

fulöfe Bauchfellen t^ünbung, 1 burdj XetanuS, 2 burch (JollapS, 2 burch Lähmung beS

DarmS, ber lefctc burdj ©epfiS nach Herausnahme ber ©ebärmutter oon ber ©treibe

aus fjeroorgerufen.

kluger biefem Sanatorium befinbet fidj in ©antanber noch ein ©tattfranfen*

hauS ©an fflafael. <£s ift über 100 ^afyre fl lt l,n^ ftttft c ',lfn auabratifdjen Bau

bar, ber nach fpanifdjer ?lrt um einen oiereefigen Lichthof gruppirt ift. Die einzelnen

Jfranfenfäle ftnb feljr oerfebieben nach ®röfjc unb (Einrichtung. (Js giebt Äranfenfäle

mit 39 Letten — ein foleber ©aal hat unter Umftänben nur $wei Heine genfter —
unb es giebt ©älc mit 15 fetten — ein folajer ©aal bat mitunter fünf große ftenfter.

Die 9teinlid)feit in ben oerfd)iebenen ©älen war mangelhaft, bie Dielen fchabhaft, bie

Letten nicht immer in Orbnung unb bie 33etttpäf(t>c oft recht fchmufcig. Die SBänbc

waren einfach mit Äalffatbc geftricheu, fchmufeig unb fchabhaft. Befonberc einriß*

tungen für ^eigung, Beleuchtung unb Ventilation gab es nirtt.

©ine ©intheilung in innere, äußere unb oencrifebe ©tation war oorbanben.

hieben biefen Abteilungen gab es noch eine für franfe ©olbaten. Unter biefen franfen

©olbaten befanben fidj oiele, bie oon Guba jurüefgefehrt waren. Diefc Lederen litten

meift an (t)ronifd>cr 9iut)r ober 2J?alaria, giemlich häufig auch an Xuberfulofe.

wunbete t)abe ich nur $wei gefehen. ©S waren (Sranatiplitteroerlefoungen gewefen.

Dem einen war ber rechte Oberfchenfel amputirt worben, bem anberen baS linfe

$niegclenf refecirt. Dicfe Operationen waren oon atnettfamföen bersten ge*

macht worben,

ftuffattenb nach unfereu Begriffen war, bafj bie Leichtfraufen angezogen auf

ben Letten Ingen unb Gigarctten rauchten. Der Juöbobcn lag ooll oon Zigaretten*

ftummeln.

(Mut in biefem $ranfenf)auS eingerichtet unb mobernen 2lnforberungeu ent*

fpredjenb waren nur baS Dperattonöjimmer imb bie "äoothefe. Leyerer ftanb eine

©chwefter (bermaua) oor. Vilich bte fiücbc war fauber gehalten, ©ic unterftano

gleichfalls? einer ©chwefter.

Das frofpital befafi ein SSafcöhauS, fcaS in oerflemertem 3Ha&ftabc einem
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bct ftäbtif^en $Ba!$f>äufer*) gli4 ß« toar aua) ein De«infeftion«apparat oorfanben.

Smmeroeit biefer benufct würbe, fonitte ia? nidjt fefifteUen. ^ebenfall« würbe »öe«,

was bie au« öuba jurücffebrenbcn ©olbaten an altem $eug un& al *cr ©äfäe mit*

brauten, oerbrannt. Qm ftofpital fclbft gab e« ^ioliraimmer für Jöpfcu«* unb

^otfenfranfe. Sie waren $ur 3eit meine« ©efudjeö nicr)t belegt.

ftür bie oon (Suba aurütfgefetyrten unb nodj weiterhin erwarteten franfcn

<Solbaten waren in Santanber jwei prooiforifdje tfajaretlje etnc c ricf)tct worben.

Da« eine, (Saljaba« Sllta«, lag oben auf bem 'üöerge unb war früfjer bie

Äaferne (cuartel) gewefen. Die gefunben (Solbaten waren ausquartiert unb auf bem
)Sttergefedijt«pla& untergcbradjt worben. Die oier JBararfen, au« benen bie Äaferne

beftanb, lange, redjtetfige, jiemliaj büftere, niebrige ©auten, waren mit [e 115 ©etten

belegt worben. Die ©etten ftanben recbt eng, bte ©ettftellen waren fet)r rerfd)ieben

'Auf meine bie«be^uglia)e ^rage erfuhr iaj, baß fie oon ^rioatleuten gefct)enft unb

nia>t etwa oom (Staate geliefert worben waren. Die Äranfenutenfilten waren jum

Dbeil improoifirt worben. fab $. ©. Äranfentifdjtf)en, bie einfad) au« tfiflenbccfeln

$ufammengefcr)lagen waren. Da« ®anje machte einen ärtnlidjen (£inbrucf. Aber wenn

man in ©etrac^t $og, cafe biefe« ganje £a$aretf) mit ungenügenben Mitteln in awölf

Sagen eingerichtet worben war, fo mußte man zugeben, ba& alle« 3Wbgltd> oon «Seiten

ber Bernte getfan war. SnerFennenSwertf) war bie Weinli^feit, bie in ben ©aratfen

t)errfate. aber außerhalb berfelben, namentlid) in ber fliiefc unb auf ben Aborten,

war ein wiberliaVr <Sd>mufc angehäuft. Die «borte ftanfen furchtbar unb waren

nad> unferen Gegriffen unbenufcbar. Diefer ßuftanb würbe bamit entf^ulbigt, bag

ba« tfajaretl) ni$t an bie SBafferleitung angeföjloffen war, unb batjer ©affer*

mangel berrfdjte.

33on ben oor^anbenen 460 Letten waren jur $eit 140 belegt. An ^erfonal

waren oorljanben: 9 flehte, 47 tfajaretljgefjülfen (practicanteä) unb 47 ffranfen*

Wärter (enfermeros). Die Äranfeu litten alle an djronifdjer fHufjr ober Malaria

unb waren jum Xt>etl nur nodj <Sfelette. Xuberfulofe fom weniger oft oor.

3u bem ^weiten improoifirten tfajaretl), Üftaria ©riftina, war ein

ehemalige« $u«fteUung«gebäube benufet worben. 6« war ein großer 93retterbau mit

oerfduebenen «btfyeilttngen. Die« fcajaretb war nod> nidjt ganj fertiggeftellt.

(Standen waren 232 "öetten oorfjanben. ^n ben einzelnen &btfjeilungen ftanben .''0 bi«

40 Letten. (£« waren tfyätig 5 Sierße, 12 tfajaretbgelfiilfen unb 8 ftranfenwärter.

^Belegt war ba« Cajaretf) mit 59 Äranfen **) Die .^pei^ung gefdjab burd) eiferne

Äanonenöfen, bie 9e(eud)tung burdj fpärlia>e ($a«flammen; jur Ventilation waren

Älappen au« bem ©retterbad} auSgeiägt unb ab unb ju $?öcber in ftußbobenböbe

*) babe oon biefen 2Dafd>baufern (larncl«ros . brei in cantanber «^efefjeit. 5ic

ftcflten einen «djtectigen Steinttog oon etroa 70 in iiinge unb 10 m «teile bar. Tificr Irog wor

überbaut mit einem jiegelgcbe^ten Sdju^badje. ;
N
>n biefem SJiefcntro^e ituic^en elina iyraucn

tL'äfo^e. 2?aöi SHafdjroaffcr roat eine efelljiiftc, f^muFiiflie ^rüfje. Xaö jiifü^rinbc 5iot>r, boö

ben Xrog mit JBoffer oerfotgte, (jatle etwa Unterfc^enfelbirfe, baö abführenbe ^ob.r mar ebenfo üarf.

Xit fflaffererneuerung roor atfo feb,r mangelhaft.

**) Son IG Äranfen, bie oor jtoet lagen aufgenommen roorben waren, roaren bereito

2 geftotben.
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in ben ©eitenmänben angebracht. Die 55abeeinrichtungen waren noch nicht fertig

geftellt. Die Sclofcts Ratten Sßafferfpülnng. «ber nur baS für Offiziere beftimmte

blatte einen ^orjellantrichter mit automatifch aufflappenbem §oIjfitj; e$ mar geruchlos.

Die für bie Sftannfchaft beftimmten maren mit feftem ^öljemen ©ifc oerfehen unb

oerbreiteten einen roiberlidjen ®erud}. ©in DeSinfeftionSapparat mar nicht oorfjanben.

MeS an alter Sßä'fdje unb altem 3^9- ">aS ©clbaten ton Guba mitbrachten,

würbe oerbrannt. — GS mar in biefem ?ajareth ein feljr Heines ©ffi$icrfranfen=

jimmer oorhanben. Da« IXrinfmaffer mürbe oor bem ©enuß fUtrirt.

Die ßücpe mar im Umbau begriffen, eine 2lpotf>efe mar oorhanben.

Die föeinlidjfeit mar im ©anjen gut. Die unangenehm auffallcnben rohen

Sretterwänbe follten noch einen Stnftrich oon meiner tfalffarbe erhalten. Die ©efammt*

einrichtung mar aber ebenfo ärmlich als in Gal^abaS SlltaS; beim ©etten unb Sfran!en=

utenfilicn maren auch hier $um größten Üheil oon •JJrioatleutcn gefchenft morben.

Sluch b,ier lagen nur t'cute mit Diuhr, Malaria unb Suberfulofe — aber

feine i*ermunbeten. ©in OperationSjimmcr gab cS ebenfomenig als in GaljabaS SlltaS.

Daburd), baß ich mit ben SWitgliebern ber (Sefellfchaft Dom SRothen Screuj

(criu roja) in Hcrbinbung trat, mar es mir möglich, ben Dampfer „Veonora", ber

einen Transport fpanifajcr ©olbaten aus Guba $urütfbrad)te, nach feinem Ginlaufen

$u befia)tigen unb ber 2luSfcf)iffung ber firanfen beijuroohnen.

Die (^efellfchaft Dom Motten Üreu$ ift über ganj ©panien oerbreitet unb

b^at für jebe ^rooin^ eine Äommiffion. $eber Äommiffion unterftehen oier Unter«

fommiffionen. Die ©efellfchaft jaulte in ©antanber 120 ÜKitglieber: Äer$te unb
s^ia)täqte. ©ic hat ein eigenes Depot unb ($efajäftS$immer, m pcncn Äranfentragen,

9Jiittel pr Sfranfenpflege, ^nftrumente, üßebitamente, SBein, üttila), Zigaretten unb

ü>erbanbmittel, furj Ellies, maS jur Äranfenpflege unb SluSrüftuug oon tfa^arethen

nött)ig ift, aufgeftapelt liegen. GS hanbelt fieb babei um ein Unternehmen rein prioater

9)atur. Die ganje SluSrüftung mirb oon •prioatleuten aufgebraßt Der Staat giebt

nichts baju. Diefe ©efeüfßaft leitet unb bcmerfftelligt ben Transport ber franfen

©olbaten in bie oerfdnebenen £)ofpitäler unb oerpflegt fic bajelbft auf ihre Äoften.

Der Dampfer „tfeonora" mar ein großer ^radjtbampfer, unb hatte oon Guba

aus 20 Xage flieife gehabt. Gr braßte 1116 SRann, oon benen etma 120 franf unb

neun fcb>errranf maren (thronifaje 9iut)r unb Malaria), Huf ber Ueberfahrt maren

beim Gintritt in baS faltere Älima fed)S 9Wann geftorben. Die «usfd>iffung ber

£eute begann um 2 Uhr nachmittags. 3u biefem 3ioecfe mürben flcine Dampfer

benu(jt, bie etma 100 ÜWann nehmen tonnten. Die £eute, bie ich g«fc^cn habe,

auch bie fogenannten „©efunben" fahen alle fehlest aus: abgemagert, eingefallen

unb blutarm.

Die ©cfellfchaft oom Dothen Srcuj mar mit 14 fragen unb oerfchiebenen

Sagen erfchienen. Die sJD?ttglieber ber ftefellfchaft - Äaufleute, §>anbmerfer, ^uriften,

Sierße - maren uniformirt. ©ic trugen eine roeiße 2Wü&e mit rothem Äreu^, einen

bunfelblauen, oom gcfchloffenen, furjen 2öaffenrocf mit filberbefchlagenen knöpfen,

graue ^uchhofeu mit Doppelten, breiten, fchioarjen «Streifen unb graue tfebergamafchen.

Sluf bcn Schultern bitten fie fletnc gepolfterte Veberfiffen in J-orm oon großen üchfel*
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ftütfen. Sie marfctjirten gcfc£»loffen in Äolonne. etärlungS* unb SBerbanbmittel

fowte bie unoermeiblichcn Zigaretten waren $ur Stelle.

Stuf einem ber Keinen Dampfer würbe bte Genfer >>laggc geheißt unb bann

längSfeit oon ber „£eonora" gegangen. Da es unmöglich war, tfranfe über baS

erbärmlich fdjlechte ftallreep $u tragen, fo würben fie übergeheifet. Die Xragen, bie

3um Transport benufct werben follten, waren jum Zfyil rcdjt praftifdj. (Jinc foldje

Sragc (übrigens ein beutfcbcS ÜRobefl) tyatte in ihren i'äugSftangen jwei $elenfe,

fonntc jufammengeflappt unb in lornifterform oon einem SWanne bequem auf bem

Würfen getragen werben, <Sie wog allerbingS 17 kg. BufgefteUt geigte fie fict» mit

einem oollftänbtgen ©egelletnenbach gegen Sonne unb fliegen oerfeben, r)atte ein oerftell*

bare« Äopfenbe, unb bie bereit« erwähnten beiben GMenfe matten es mit £mlfe oon

33orftetfem möglich, ben jtranfen, falls es ermünfeht festen, in eine halbfifoenbe «Stellung

$u bringen. Die .fterftellung einer folgen Erage ^atte in Santanber 100 Refften

(=51 ÜÄf.) gefoftet.

Da fia? aber an bem tfabebaum beS Dampfers feine (snben $um &nftetfen,

foubern oier Äetten mit eifemen $>afen befanben, fo fonnten bie Xragen nicht $um

Ueberhetpen benußt werben, weil fie feine ffliuge Ratten, in welche bie §>afcn Ratten

eingehaft werben fönnen. <£S würben bie Äranfen baffer in einem oiererfigen 93ett*

faften, ber mit ben nötigen fingen berfehen war, übergesetzt unb bann auf bie

fragen gelagert. DaS Ueberh«f?tn unb Umlagern ging ofme Sdjwterigfeiten oor ftet».

Da« herausholen ber fctjwachen Äranfen aus ben engen tfagerftatten war aber $temlic£»

fd)wierig, benn bie Seute waren biajt aneinanber gelagert.

Das ganjc 3wifchenberf beS Dampfers, baS fein einziges ©eitenfenftev fyatte,

war als SdjlafTaum eingerichtet. tficht unb i'uft erhielt biefer 9taum nur Durch bie

beiben großen öabclufS oorn unb achtern. $ln_ben SSorbwänben unb mitfa)iffs waren

#attengeftelle angebracht. Derart, bafj nur ein fdnnaler, faum für jwei ÜWenfttjen paffir*

barer langer ®ang an jeber «Seite frei blieb, lieber biefe £attengeftellc war eine Slrt

©egeltudjläufer in ber ganzen ?änge beS (Schiffs gebogen. Dtefer Käufer bilbete ben

©oben ber fd)malen tfagerftatten. Die (^eftelle geigten bret Weihen folcber tfager über*

einanber — bie £>öt»e bei 3ro tfcc;eitbecfs betrug etwa 2,5 ui — unb 3wci bis oter

Weiten nebeneinander. $ebcS Sager war fo fdjmal, bafj ein üttenfeh eben barauf

liegen fonnte. S3or einem berarttgen Sattengeftell war eine ^ol^tafel angebracht, auf

ber mit linte gefabrieben ftanb: „Sajaretr/! ©tntritt verboten!" 3(uf bem Dampfer

Jollen fi4 wie mir ber tfapitän fagte, bret »erjte befuuben haben, ^ch h^be fie nicr/t

ju fet/en befommen. Äuf bem Dampfer felbft fah eS ziemlich wilb aus, beim bie

Seute hat^n ihre alten $u Sumpen geworbenen Uniform* unb ©äfcfjeftiirfe oon fiaj

geworfen, weil jeber eine neue, graublaue, leinene Uniform (ftatfc unb .ftofe), ein

neues leinenes unb ein neues grauwoÜeneS $>cmb, eine neue TOfce, ein $aar neue

(Stiefeln unb eine grauwollene Dccfc erhalten hatte. Diefe Äusrüftung Ratten fie oon

©taatSwegen befommen baS Slnbere mu^le bte ^rioatmitbthätigfeit forgen.

Die (Jinjigen, bie bei ber ÄuSfchiffung ber Sfranfen angriffen, waren bte WiU
glieber beS SRothen Äreu^eS. <Sie jogen bie Veute aus ihren engen Sägern heraus,

trugen fte auf bem Würfen nach oben unb machten fie flar
(
ytm Uebcrbeißcn. Da nun

alle ben guten ffiillen Ratten, aujugretfen, ^eber nach feiner Ärt jufafete, unb fein
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etn^eitlic^cd Äommanbo oorfjanben mar, fo traten natürlich mitunter unliebfame

Störungen ein, bie oicl 3c *tDer ^u ft nat$ S^gen.

Die brei fpantfd)en Militärärzte, bie ofme jebe Begleitung oon tfajarett)-

geholfen ober Wranfen trägem an Borb gefommen waren, befchränften fich barauf, bie

tarnen ber deicht* unb Scbwerfranfen unb bic Ärt ber ßrnnfheit auf einen 3ettel

ju nottren, ber bem Äranfen bann eingehänbigt würbe. ' Den eigentlichen Äranfen*

bienft unb XranSport besorgten bie Mitglieber be$ 9iott)en Äreujeä.

^dj habe an £anb nur einen einzigen Sagen mit ber Bezeichnung „Sanidad

militar" gefeben, unb ber war für beu XranSport oon tfeicr)tfranfen, etwa wie ein

Äremfer, eingerichtet.

Der frühere beutfe^e Slotybbampfer „£>aoer, oon ben Spaniern „Meteor"

umgetauft, ber gleichfalls im §afen lag, füllte als ßajaretbfchiff eingerichtet worben

fein. ©r biente aber nur als Stafernenfchiff füt ben SHeft bereute ber Geroerafcben

flotte. Die Äranfen waren bereits alle Pom Dothen Äreuj abgeholt unb in ben

oerfer/iebenen £wfpitälern Santanbers untergebracht worben.

Burtelttfdj - Sättige*.

SBon SBijeabmiral $atfd).

(4. ftortfefeung unb Scfilufj be3 1. flapitels.)

$luf CS^riftian II. Iaftete ber ftludj beS ©tocft)olmer BlutbabeS; ba3 Sin*

benfeu beffclben erftiefte ben (Einfluß feiner wenigen guten (Stgenfctyaften; aber e$ ift

bemerfenämerth, ba§ er trofc bollänbifcher Steigungen ber Mutter feiner „Düoefe" boefj

oon ber £>anfa erforen mar für ben bänifdjen Zfyxon unb gegen ftriebrich

oon (&ottorp.

}©a« Einige bie (trafen*, anbere bie Bürgerin eifter*ftebbc nennen, ift ber

friegerifebe Hergang, ber fich an ben Warnen Ghrifttan IL fniipfte unb ber mit ber

^inriebtung SSullenweoerS unb Marfuä MeorS unb mit bem eigentlichen Stur*

ber #anfa cnbete. ^euc Männer waren in tfübetf bie Vertreter ber bemofratifdjen

Bürgerpartei; als beren Befchüfeer würbe (X f? r i ft i a n II. angefetjen, unb man fudjte

it)n r beffen «ipauptoerbrechen in bem Berbot bc$ Bauernhanbelä unb in bem Scbufc

ber Stäbtc beruhte, gegen ben (Schübling be$ gefammten bänifcheu unb fehle«wig*

hclfteinifchcn ?tbel$, Gljriftian III
, auf ben Ztjxon $u bringen. Heerführer ber

ftanfa unb ibTes ftnt)ange3 waren bie trafen üt}X ift oph oon Olbenburg, oonipopa

unb Wibrecht oon Mecflenburg, baher ber Warne „bie (i&rafcnfchbe". Seele ber

Bewegung aber waren bie Bürgermeiftcr oon Vübecf, oon Kopenhagen unb Malmö,

ma$ $ur Bezeichnung „bie Bürgermeifter^cbbe" ?lnlaf$ gab.

(£$ ericheint müfjig, fich in fo weit zurücfliegcnbe $eit $u oerfefeen unb fich

in Annahmen $u ergehen, welcbeS ©rgebnin ein Sieg ber ^anfapartei gehabt hätte.

So wie bie Sachen ocrliefen, fiel ber Sdnoerpuuft aller ^ntereffen ber .perjogthümer
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immer mefjr nadj Äopen&agen.- ©3 folgte eine abermalige l&eilung in ben Räbers*

lebener, Sonberburger unb GMtorpcr ftntljcil, baoon erhielt jeter ber brei iövübcr,

ber Sönig, &er$og ^o^ann unb ^cr^og Slbolf feinen ftntfycü; ba$ tonnte ben

^ntereffen be3 tfanbe« wenig nüfcen, wenn e$ audj bie 2elbftänbigfeit ben bäniidjen

^xoDin^en gegenüber einigermaßen aufrecht fnelt.

Dafür gab e$ aber aucr) fcnlaß jur tollftänbigen Unterbrütfung be$ bitmarier

^cmexnftaateS, beffen (Gebiet bie brei £>er$öge unter fid) teilten.

S!n bie ©teile be$ 9?obbenid)lage$, ber ©rönlanb-- unb £wlfaub«5abvt ift

bie $abeinbuftrie getreten, unb es wirb oielleidjt üttandjer behaupten, nad) ben ($efrfecit

ber mobernen $5olf3mirtbfd)aft fei bie$ unb nidjt3 SlnbereS ber Jöeruf ber Werbfee-

^nfulaner. 3)?öge bem fo fein ober nidjt, baß e$ fo würbe, erflärt bie Cbnmadjt

biefer tfänber gegen ben Sopenljagener Slnbrang. Dort war man ftd) feiner 3tärfe

bewußt, unb bie Äönige^erjoge traten ba« $bre, um fie gegebenen ftalleS jur (Geltung

3u bringen, „®ebee!tM ober niajt: ba$ fernige 3$olf ber ^elften, Angeln unb ^riefen

ftanb tynen $ur Verfügung unb ibre ftinanjfraft ganj ebenfo.

„©inft fjatten", fo ersäht GajuS Völler, „.ftolftein unb eübeef oercint ben

Äönig ber brei norbifdien SHeia> gu S3oben geftyagen, jefet rief SiJuIlenweoer au$:

>3f>m unb feinen 5rcunDcn fei einerlei, wer bänifdjer flönig werbe; nur feiner,

ben bie Surgunber unb ^olfteiner gern wollten«, unb bie ^olfteiner antworteten:

> perlen, &olb unb flleinobien wollten fte baran wenben, baß ifyr §crr Gf>rifttan

flönig unb ber Sübetfer ffiiüen gebämpft würbe, unb wollten eS buräfü^ren, wenn

aud> oon ber <Stabt fein "Stein auf bem anberen bleiben füllte!«

Ctinft &atte felbft ber unweife «bolf VIII. bie bänifdje tfrone abgelehnt,

weil er für baS (Jrbe feiner 53äter unb für bie ©roberung feine« ©cbwerteS unglürf*

feiige folgen fürdjtete; [efct wollten bie Iwlftetnifdjen Witter Meö baran fe&en, it>r

Sanb in ber Personalunion mit DänemaTf $u erhalten.

©oben fte nid)t weiter Ijinauö, als ibre eigene ?eben^cit? Cber glaubten

fte, ein altes unb oon jefjer burd} fw&en Patriotismus feiner ©inwobner auSgejcidweteS

ßonigreidj werbe ewig eine Iwlfteinifdje Domaine bleiben?"

©S fdjeint, baß fte über ibre SebenSgett nia)t weit InnauSgefebcn fjabcit: nid?t

nur in biefem punft, fonbern aud) in bem wichtigen anberen beS StäbtebunbcS, wo
— wie berfelbe ($efdjid)tfdjreiber fagt — „©d)leSwig*£>oIftein bie £)anb erfwb gegen

eine Stabt (fübeef), burd) bie es einft oem Untergang gerettet worben war". "Huer

politifdj bänifdj ju werben, war ber $)olften „glüfyenbeS Verlangen", unb es faVint

ilmen gelungen ju fein, wenngleid) eS deiner oon i^nen iemals zugegeben bat.

iollte eine 3eit fommen, wo bie ßanjleiluft oon «openbagen auf mannen

fonft gaty warferen .^olften fo beftrirfenb gewirft bat, baß felbft ein Dabimann
feinen patriotifajen, fonft gut beutfa^ gefilmten Cbeint ^enien baoon niebt freiforad).

Die 3eit einer ,,©#einblüt&e" nennt Völler für bie .per^ogtbiimev bie

Regierung ßljriftian* III.

Der Teilung ber £)erjogtbümer unter brei Herren, wie fie 15H<> cor*

genommen, folgte nad} bem Jobe iiönig ^riebr tet;^ II. bie ^eit, wo nur ber flötiig*

^erjog unb ber ^er^og, festerer, in ©ottorp, t^re ^Intbeile regierten, bie fidi beiber^

feit« tbeite über <3a?le«wig, tbeilö über .polftein erftrerften. Damit ocrbuuben war
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bie nachmalige (Sinricfjtung ber fogenannten „abgeheilten £errcn"; baS waren bic

nicht erftgcborenen Wachfominen fror föegierenben, bic $ur Söermeibung weiterer Stellungen

mit Crutfünften abgcfunben würben.

Qu bieie 3eit fällt bie ©rünbung ber $>äfen oon Bönning unb bie ©rbauung

ber ^eftung unb beS £>afenS oon ©lücfftabt. $>aoon war namentlich bie lefctcre ein

^Bciuciö, wie fehr bic beutjdjen <2chifffahrtSintcreffen bcm 9ieich entfrcmbet unb bcm

bäuifchen 91ufcen bienftbar werben follten. $>em $lufblüt)en £>amburgS follte mit

OMücfftabt ein ^Riegel oorgefcljcben werben; ber 3roe(* würbe nie erreicht; immer»

hin würben bie 3oÜbcläftigungen brücfenb, füllten im Vaufe ber $tit fogar 3U ^einb*

feligfcitcn führen.

$ür §olftein fonnte man iene $tit eine „©chetnblüthe" bcshalb nur nennen,

weil ber SBohlftanb eines C'anbeS niemals auf feften Ruften ftebt, wenn es it)n rittet

felüft 311 fd)ü$en oerinag. £>er$eg ftriebrieb 111. ttjat für fein ?anb, was ein ein*

fiebttger fliegeut nur immer tt)un fann.

ftuper ber ©rünbung oon Bönning fällt in jene 3e^ p *e ©runbung von

^riebrichftabt am 3u ^ammenPu6 b*r Xreciie unb (£ibcr; es „gebiet) fdmell, ba allen

Äonfeffionen gleite (Glaubensfreiheit oerfünbet warb", was namentlich aus ben lieber«

lauben eine Üttenge ®emerbcfleif$iger ^eranjog. Äbcr ber brei&igiährigc Ärieg warf

febon feine Ratten ooraus, unb ber übel angebrachte ©brgeij beS bänifchen tyliu

regenten GhriftianS IV. feilte ber Sölüthe beS fajl^wig^olfteiuif^en £anbeS jur

<5 träfe werben.

ßs ift nicht meines Gimtes, barüber ju entftreiben, ob biejenigen (Gcfchicht*

fTreiber SRedjt haoen, welche ßt)riftian IV. bloß ehrgeiziger Äbfichten befdjulbigen,

als er fid» in bie ©irren beS breifjigjährigen Krieges etnmifchte. $)ajj ein beutfetyer

^ürft, Gb,riftian oon Lüneburg, als StreiSoberft in lieber) achfen abbanfte, als

£illo bort häufte, lag im (Geift ber fyit, unb wenn ber bänifdjc Äönig baS oermaifte

Slmt übernahm unb bie beutfajen dürften ihn wählten, fo war er infoweit gerecht*

fertigt, wenn auch £illö ihn auf forbern liefe, baS Butt nieberautegen, weil es einem

fremben dürften nicht gufomme.

«IS fcbleSwig=holfteinifcher Sttitregent hatte er ein gewiffes Anrecht, unb ein —
wenn auch nur Heines — £>eer hatte er bei 3eehoe in £ereitfchaft, um, wie er bem ÄaifeT

fehrieb, „bie ocrberblichen Einquartierungen unb ftricgSfoften gu befeittgen, welche einige

Stäube sfeineS ÄreifeS bcm ffleligionsfrieben unb ben tftetchSgcfefeen juwiber erbulben

müßten unb mit benen auch bic anberen bebrofjt würben". (Sana fietjer fühlte er fich

nicht tu feinem Unternehmen, benn er bewarb (ich bei ©uftao Slbolf um §ülfe; ber

war aber in t'iolanb unb Vitthaucn 311 befebäftigt; feine 3eit follte erft fommen. (So

war C£ t? r i ft t a it auf fich angewiefen, unb bic unglücfliehe ©flacht bei Butter am
Barenberge im ©raunfcbweigiichen betrog ibn um alle feine Hoffnungen auf ben 33eft$

beS linfen GlbufcrS unb ber Söremifchen sötethümer. Slber baS unglüefliche ftolftein

hatte bic folgen 311 tragen, (£s würbe nicht allein oon bem gefchlagenen bänifchen

ipeer, fonberu auch pou XilloS unb ©allenftcins Sdjaaren heimgefucht unb ge*

branbfebafet.
s
?iocr? einmal gaben bic wetterharten ^riefen beS ÜHarfchlanbeS unb ber

3Be|*tfcc^nfelu 31t erfennen, was ein jähes ©cerolf oermag; bie $cwctmer ber Qnfeln
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Worbftranb unb $>elgolanb rotteten ftd) jufammeh unb vertrieben bie Äaiierlic&en Gruppen,

bis ber eigene &erjog fte sunt ®e$orfam awang.

%uä) ©allenftetn* Xruppen würben, wie ©d)lof fer erjäblt, in ben §>erjog*

t&ümern fc^r beläftigt, weil bie Söewo&ner ber ^nfeln nidjt nur balb in biefem, bolb

in jenem £>afen tanbeten, fonbern aud) alle flufufyr hemmten, bie aus (Spanten «nb

Dünftrd>en fommenben ©djtffe faperten nnb fogar einmal ©reinen einnahmen.

„Da nun überbieS", fagt ©d)loifer, „ber bänifd)e Sönig in fltütfftd)t ber

ftanfeftäbte einerlei ^ntereffe mit Söallenfiein Ijatte, inbem er biefelben nid)t gern

ankommen laffen, ©allenftetn aber fie unterwerfen wollte, fo oerftänbigte man ftd>

leidjt über ^riebensoerbanblungen."

(Es war bemerfenSwertb, baß babet bie Dänen an ©allenftetnS 2itcl „bes

Oceanifdjen unb #altifd)cn SWeereS Äbmtral" Änftofj nahmen. Das war beretbtigt,

benn er fonnte wo&l ©d)le$wig unb ^olftein branbfd)a$en, fonnte aber ben Dänen

auf bem ÜWeere nid)t beifommen; ba« oeranlafcte 5©allenftcin, bie £>anfeftäbtc in

feinen befonberen ©dnifc ju nehmen, ifjnen golbene Sßcrge für bas Slufblüfien tbreS

norbifd)en §anbel8 $u oerfpred)en, wenn fte ipm #rteg$f<btffe ftellen wollten jum ©ee*

frteg mit ben Dänen.

Da fie ftd) ben wof)lwei$lid)en ©a?luB matten, bajj fie auf bie Dauer ben

Sopenbagener Slbmiral bod) meljr ju fürdjten bätten als ben böbmiicfcen (Venera!*

ftelbmaricball, fo fähigen fte bie £mlfe ab. Unb ba ©tralfunb jwav niebt mit

„Letten am Gimmel" hing, wofcl aber bie ©ee offen fatte, fo fd)lofe 2£allenftein

ben Sübeder ^rieben.

Dabei erhielt ber fdjleSwig^olfteinifcbe üHitregent, Jperjog ftriebrid) IlJ.
f

oon S^riftianlV. bie ifmt entriffenen SBefifcungen aurücf. ©o weit war c$ mit ber

Politiken üJ?ad)t ©d)lc$mig*§olftein$ gefommen, baf? ber Äönig ben eigenen ©efifc

nur geftdjert erhielt burd) eine Demütigung, bie fein 2Rttregent buref) ba3 Äaiferlidje

§eer erlitt.

„Da« ©d)limmfte war", fo er^lt 2ß oller, „bafe ber Äönig, mit oeriengten

klügeln bei feiner Äblerejrpebition baoongefommen, nur jubringlicber- würbe, wo er

Unbefdjüfcten fid) gegenüber wußte, unb j. 33. gegen feinen 3JJitrcgenten fieb fd)amlofe

Uebergriffe erlaubte. Unter ffiiberfprttd) ber ©tänbe unb beS ^er^ogs ftriebrid)

warb bamalS am Eingänge beS Vieler £>afcns auf fd)leSwigfd)ein ©rttnbe bic ^eftung

@f)riftian$priis( Ijeute ^riebrtdjSort genannt, für bäntfcbeS ©elb erbaut."

©einen überfeeifdjen ^ntcreffen war ©d)leSwtg=£)olftein längft entfrembet;

ebenfo bem Umftanbe, bafc biefe ^ntereffen mit benen ber Qanfeftäbte £>aub in .ftanb

gingen, unb (Sbriftian IV. wufjte wobt, was eS galt, wenn er bänifebe WUdn unb

ttinflujj wie einen Seil 3wifd)en beibe fjineinfd)ob.

Die fclbe fortan als ein bäniidVS «innengewäffer ju betrafen, ^iclt er für

ebenfo felbftoerftänblid) wie feine ^aerjfolger, unb al$ bie ©tabt Hamburg fid), febr

gegen ben Söiüen beS bänifdjen Söntgö, um bie MeicbSunmittelbarfeit bemübte, fdjttfte

er feine ÄriegSfd)iffe in bie (Slbe unb lieferte ben Hamburgern ein fiegrcid)c^ ®efcd)t

bei ©lürfftabt, wa« fie für ben Slugenblitf jum ^arfigeben jwang.

3u Ungunften ber ©tabt war bamalö ber Umftanb, baß ber lefete Sd)auenr

burger, @raf Otto VI. oon ^inneberg, ftarb unb nun biefe 33efi&ung jwifd)en
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$crjog ftricbrich unb tfönig e^rifttan zur Sheilung hm, fo bajj ber t^atfäd>ltc^e

Söcfi^ beS gelteren bis cor Hamburg« Ztfoxt reichte.

„5?on biefer 3eit an" — fo erjäfjlt $rf)r. o. Dolberg in feiner 1750

erschienenen bänifdjen ®efRichte — „ift bie £>anblung ber £>anfeftäbte oon 3eit $u

^ett mehr unb mehr in Abnahme gefommen, fowie bie §anblung biefer Weiche (Däne*

mcivt unb Norwegen) in Aufnahme fam." (S^riftian IV. mar eS, ber juerft erflärte,

ÄrtegSfchiffe ber $>anfa in ber Oftfcc nicht mehr bulben $u wollen, unb fein Sunfa)

9111g balb in (Erfüllung.

9iocf) einmal hatte es bamals ben Slnfdjein, als wollten hanfeatifdje ^ntereffen

mit ben fcbleSmig-holfteinifchen fid) zufammenfinben; benn, wie 9W oller erzählt, fteüte

ein Hamburger Kaufmann, Otto 53rüggemann, bem Herzog ftriebridj 111. oor, wie

leicht es fei, „burch einen ftanat bie ©djlci ober ben ©efernförber $afen mit ber Ireene

Zu oerbinben, bann ben ganzen orientalifchen ipanbel, namentlich ben Vertrieb ptrfifcher

Scibetuoaaren, über SKujjlanb burch ©cf)leSwigs£>olftein in bie 9Jorbfee z" leiten unb

fo namentlich frrtebridjftabt ju einem ©tapelplafc beS SBMthanbelS zu matten."

„/Der Herzog ging fofort auf bie $bce ein, bie, an fidj richtig, bei bem ba*

maligen 3"faube SRufjlanbS, ber fonftigen Unftcherheit ber 3eiten unb ber geringen

materiellen SRacht beS Herzogs feine Verwirflicfwng oerfprad), unb fanbte eine foft«

fpielige ®cfanbtfchaft nad) Werften, um bie nötigen £anbelSoorrechte am $>ofe beS

perfifajen ©chah baoonjutragen."

»ber fowol)! (Schweben wie SRuftlanb unb ^erfien matten ©chwierigfeiten

;

fo u>ar bie <2aa?e ergebnislos, unb ber unglücfliche #rüggemann würbe, loeil man
ihm an bem Wiblingen bcr «Sache (Schult» gab, in ®ottorp enthauptet.

$n biefelbe £eit fällt bie ©turmflutb, welche bie ffieftfäfte oenoüftete, für baS

ÜNarfdwolf ein boppclt trauriges unb fdjweres ©reignijj; benn „als bie Überlebenben,

in fajToere Ärmuth oerfunfeuen ©inwohner neue (Sinbeichungen nicht zu Stanbe bringen

fonnten", nnirbcn auf ^eranlaffung beS £anbeSherrn reiche hoüänbifche Äoloniften herbei*

gebogen unb ihnen bie Vänbereieu gefchenft. „Ü^ränen unb (lebete" — fagt SMöller —
„waren bie einzige Antwort Derjenigen, beren 33orfat)ren ir)re Freiheit fo oft mit fieg«

reichem (Sdiwert oertbeibigt hatten. Dann fchritteu bie herzoglichen ©eoollmächtigten

Zur Hertbcilung beS CanbcS; bie alten Crinwohucr fanfen ju tagelöhnern auf t^Tem

eigenen 53obcn ober gingen in baS »CSlenb«, wie ber tieffinn unferer »Sprache fo

fdjön bie ftrembc genannt hat", unb ber .£>crzog Ueü baS oon ben Äanjeln herab als

„eiboergcffeucS Gfritweichcn oon ihrer Untcitbancnpflicht" bezeichnen.

(£S ift für bie £>cr$ogthümer oon jeher ein eigenes 33crhängniß geioefcn, bafj

bie Könige als ÜJfitrcgenten oon (Schleswig ;.£>olftcin h^r größere 9ttacht hotten als

in ihren eigenen i'anben. $n Äopenhagen war ihre Slbtyängigfeit 00m iReithsrath fo

oellftänbig lote mögli*: tycx tjatten fie cS jioar mit einem .^er^og als OKitregcnten

3u thim, gleichzeitig aber auch mit einer Ülittericbaft, bie Äopcnhagcner Ginflüffen nicht

unzugänglich war unb bie fiel), um bes CftnfluffeS in Äopeuhagcn loillen, ben Königen

gern bereitwillig zeigte. ©0 erwiefen fie fia) als eine oortreffliche ^ülfSquelle auch

für bie maritimen ©cfirefrungen ber Könige, benn fie boten ein 3DZenfchenmaterial ohne

(bleichen, unb bie (rrträije ifjrcS ÖcwerbflcifecS fewoht wie bes MerbaueS nüfeten bem

©cchanbel, bcr in Äcpenbagen regfam geförbert würbe.
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$)a$ einige, woran in ben £>er$ogttjümern fd>on $u jener 3eit nidjt gebaut

würbe, war ber ©tt>ufc irjrer flüften. £>ie flotte, ber bic bänifajen flönige feit

<£t)rifHan IV. immer mebr fcufmerffamfeit fdjentten, biente nur ftopentjageuer ^nter*

«ffen, unb fa>on bie ^olitif beS ^erjogS g-riebrtet) III. war blinb genug, ba$ nid>t

in föedjnung ju gießen.

I)ie ©iferfudjt auf ifcren bänifdjen SWitregenten oeranlaßte bie ^cr^öge

a,elcgentlia) $u einer ^olitif, bie ber bänifdjen ganj entgegengefefet war; fo bie ocrf)ängniß*

t»ofle Hinneigung $u ©d>meben, bie ben alten Ovenftierna bewegte, Üorftenfon oon

©d>lqien aufbreaVn unb in bie Herzogtümer einfallen p Iaffeu. $)ie ftolge war,

baß „©d}le$mig»§olftein bie engherzige unb turjfiditige ^olitif feines tfanbcSljerrn mit

abermaliger gänjlidjer 35erwüftung büßte, gegen bie feine ®egenwet)r r)alf. £>enn

nirgenbs war ber bänifdje Äönig angreifbarer als an ber ©übgrenje feiner feftlänbi|"d)en

Gebiete. Qx bebiente fidj feiner flotte mit ßrfolg, als feine $nfeln in Qfrefatjr famen.

$)urd) ben auf jenen ßrieg^ug folgenben ^rieben oon Sörömfebro würbe ber

•>£*r$og gegen bäntfa^e Ueberlegent)eit gewiffermaßen unter fdnoebifdjen, t)ollänbifd)eii

unb franjoftferjen ©djufc gefteüt unb „mod)te" — wie Völler fagt — „in feiner

<!riielfeit ftreube an ber unfeligen Söeubung ber ?anbe$gefd)itfe haben, bie ben beiben

Witregenten geftattete, ^rieben unb Ärieg unter fia> wie mit auswärtigen 2Hä$ten 3«

»er^anbeln unb $u befahließen".

£>aß bie Stellung beS ^er^cg« ginn flöuig babuTO} febr |>ein!icr> würbe, lag

auf ber £anb, unb nun mußte „ber frühere £>ufumcr Stbootat Ätelmann (fpätcr als

<$raf ÄielmannSegge fflei$3freir)err) ben §>ersog unheilvoller ©eife bewegen, ben

fclleinbefifc ber .^erjogt^ümer burch ein fefteS $ünbniß mit ©wweben anzubahnen"

©r überfab, baß er eS fdwn mit Äönig $riebrid> JJ1. unb beffen tbat*

träftigem ÜWtnifter $eter ©(humadjer (fpater ®raf ©riffenfelbt) $u ttmn t>atte,

bie Jöeibe burd)au$ entfdjloffen waren, in ihren kämpfen mit ©djweben auf fdjleSwig-

holftetnifa>e pfiffe nidjt $u Oermten. $)ic frolge war, baß nun aud) für ben Ärieg^ug

Äarl ©uftaos juerft ©$leSwig*.£wlftein ber Söoben würbe, auf bem bie fyeftigften

kämpfe fidj abfpielten.

9Man weiß, wie #arl X. ®uftao oon ©a? weben ba§ (£is jum Uebergang auf

bie bäniftben ^nfeln benufcte: beim ^riebenöfajluß gewann ©djweben Dronttjeim,

©dwnen unb $3ornbolm, ber ^erjog »on ©ottorp aber bie ©oiweränitat t>on

©djleSwig unter Aufhebung feiner gehnspflidjt, woran fi<t> etwa« fpäter bic Aufhebung

ber ÜDJitregentfdjaft fdjloß. Unter Damaligen Umftänben war e3 nicht als ein (Mlütf

anjufehen; benn als nach bem SSMeberauSbrucb be$ Krieges ber ($roße Äurfürft

mit feinen 93ranbenburgem unb 9)?ontecuculi mit feiner polnifdjen ©a^aar bem

$>änenfönig gu ^>ülfe ^ogen, fanbte biefer ein .^»eer, weites uamentlia) ben ®ottcrpi|d)cn

^lntt)eil ber |>ergogt^iimer fur£t)tbar Derwftftete.

^mmeT^in Ratten alle biefe ©irren für ©ailcöwig^ülftein ba§ (frgebniß,

baß es natt> 200iät)figer förmlicher unb wirflicber «b^ängigfeit ein ©rbftaat mit

©ouoeränität würbe; erreia^t war es aber nur — wie Heller fid) ausbrüeft —
„mit »ermdjtung feiner ftäubifc^en ScTfaffung, mit ber Sbeilung bcS Vanbes unter

jwei er)rgei^ige prftenfamilien, »on benen eine ben bäuif*cn Zbxcn innehatte unb

mit Degeneration be« einft frei^eitftro^enben «bels, ber je^jt befoubers bic ^oniglidjc
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^tnte um Remter unb $emtd)en im Sbnigreid) uitb in bcn £>er$ogthümern anbettelte; mit

bem SBerlufte be« alten, hohen unb begeiftertcn SBaterlanbSgefühle« in allen klaffen,

mit tiefer Verarmung be« ganzen £anbe« waren bie SBcrtheile erfauft morben, unb

unmittelbar baran fnüpfte fid) eine SBeränberung in Dänemarf, bie in ihren folgen

gerabe für Schleswig* £wlftein furchtbar oerhängnifcooll werben follte".

Die SSeränberung beftanb in bem „ftönig«gefefe" jener betannten „lex regia**,

beren id) id)on im oorigen Kapitel erwähnte.

Ratten bie bäntfd)en Könige oon jeher in ben ^eraogthümern größere ÜWad)t

gehabt al« im eigenen £anb, fo waren ftc nun nid)t gewiOt, fid) barin benachteiligen

an laffen.

©d)on im legten fd)webifd)en Ärieg hatte Äönig frriebrid) III. wiüfürlid)

unb obne SRed)t in ganj Schleswig =.ftolftein für au«fd)liejjlid) bänifcbe S&erwenbung

eine @d)afcung oon 24 Zffakx pro $flug eingetrieben unb allein behalten, obwohl er

oerpflid)tet war, bem ^erjog bie §älfte $u laffen. Seit ber Einführung ber lex regia

waren weber er nod) fein gewaltsamer SWinifter geneigt, cor weiteren Uebergriffen 3urütf»

$ufd)re<fen. Namentlich war man entfct)loffen, bie 93ortfjeile auSjunu&en, bie burd>

©emeinfamfeit ber ftinanjen geboten waren. Die ©rünbung oon Slltona, weld)e in

ftriebrid)8lll. #eit fällt, war, wenn aud) feine 93lüthe ben Herzogtümern ju Statten

fam, ein Sd)ad)$ug gegen Hamburg. Slber fd)on ber Nachfolger Äönig ftriebrtdjs,

(Sbriftian V., oerfagte bie eiblidje ©eftätigung fd)leöwig^oIfteinifd)er ^rioilegien.

Die 53cerbung ber auSgeftorbenen £inie ber (trafen oon Olbenburg unb

Delmen^orft brachte neue 3 tt,ifliäfeiten- Unb man mu§ ftc erwähnen, benn an biefen

Slnlafj fnüpft fta) einer ber widjtigftcn Momente ber ©efchidjte ber £>er$ogtljümer unb

tr)rer politifd)en ^Beziehungen; namentlich fnüpfen fid) baran Gretgniffe, bie aud) auf

bie Seemaa)t§oerhäItniffe ber Oftfee, inSbefonbere Dänemark unb iöranbenburg«, ein

Streiflicht werfen.

Die 2lnwartfd)aft auf bas ©rbe oon Olbenburg unb Dclmenborft hotte

Äaifcr ÜKarimilian ben beiben gemeinfamen Regenten Schle3wigs:g>olftein«, beut

Äöntg«f)erjog unb bem £>erjog oon ©ottorp oerliehen. 211« aber ber lefete ©raf oon

Olbenburg »nton ©untrer ftarb, mclbete fid) ber Herzog Joachim Grnft oon

$loen als nädjfter Bnoerwanbter beS 33erbltd)enen jur <£rbfa)aft unb maa)te feine

5lnfpri'id>e beim 9ieid}Sfammergeria)t geltenb. Da taufte ihm ber £önig<£>eraog bie

«nfprücbe ab, entfd)äbigte ihn theilS burd) ©elb, theils burd) Slnweifung anberen

SefifceS, was ^ener fid) gefaüen liefe, ©egen biefe «bmadjung protefttrte nun ber

leer auSgehenbe $>erjog oon ©ottorp, unb fein üJiinifter ÄielmannSegge breite

fogar mit ber ©ewalt fd)webifd)er SBaffen.

$Bir ^aben fd)on gefetjen, wie mit bem wad))enben Drurf DänemarfS auf

bie Hcr^ogthümer bie Hinneigung ber lefeteren $u Schweben wuchs. Das fd)ien um fo

oerführeri|d)er, als Schweben ben ftarfen .pinterbalt üubwigS XIV. hotte. Der

bämfd)e Äönig aber wußte fef?r wobl, wie ihm, gegenüber einer Skrbinbung ber ^)crjog*

tfnimer, ober aud) nur feines SWitregenten in benfelben mit Schweben, bie 5ß«^crrfc^utiö.

ber See bie Oberfyanb gab; namentlich war bie« ber ^all in ber SBcrbinbung mit

£>ol!anb unb einem oon bort ihm juv Hülfe fommenben ©efd)waber.

3hm war e« aber nid)t bloß um bie olbenburgifd)e örbfd)aft, fonbern aud)
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barum gu tljun, baf? webet ©djweben noaj beffen 35erbünbete an ben Äüften, namentlia)

ben ©übfüften, ber Oftfee gu ftarf würben.

Darin becfte fidj fein eigenes ^ntereffe mit bem beS Äurfürften oon Söranben*

bürg, unb eT gbgerte nidjt, einet gegen ^ranfreid) unD ©djweben gefc&Ioffenen Her*

binbung $BranbenburgS, §o(lanbS unb beS beutfdjen SaifcrS beigutreten.

6S ift bemerfenswertl), baß bet Sönig, um fi$ bie Littel gum Kriege gu

oerfdjaffen, unb gwar gu einem Kriege, beffen ©pifce fi$ aud) gegen ©d)leSwig*£)olfteiu

feljrte, bajj et bagu einen fd)leSwtg*ljolfteimfdjen Canbtag nad) ßiel betief. Das fdjeint

aber bem §ergog*sJJfttregenten bod) gu atg gewefen gu fein; et mad)te oon feinem

föed)t bet 3JUtregentfd)aft ®ebraud) unb löfte ben Öanbtag auf. GS foll bet lefcte

feinet «rt gewefen fein. Dafj bet ©ottorper $of auf (Seiten $ranfreid)S unb

©d)webenS ftanb, war fd)on offenfunbig.

Das gejd)a& im 2ftai 1675, unb im ^uni erfodjt bet ©ro&e Äurfürft feinen

entfd)eibenben ©ieg übet bie ©d)weben bei Je^rbeflin, ein <£teignife, weld)eS nunmehr

aud) ben Äönig oon Dänemarf oeranlajjte, gum ©d)wert gu gteifen.

ÜWittelft eines etwas bebenflid)en ©taatsftrctdjs ^atte et feinen SWittegenten

gu bem fogenannten „SRenbSburger SBergleidV' gegwungen. Durd) benfelben erhielt et

ooflftänbige Beifügung übet bie §ergogtljümer unb iljre Stuppen gu ben 3mccfen

feines ÄriegeS, unb bem §ergog würbe fogar bie ©ouoeränität übet ©d)leswig

rotebet entgegen.

©aS bet branbenburgifdje ©ieg bei ftefyrbeüin nod) nicbt bewirft batte,

ergängte bet ebenfo entjdjeibenbe ©eefieg beS banifdjen ^IbmiralS 9HelS $uel übet

bie fd)webifd)e flotte 1676, unb als Grgebnifj beS ÄtiegeS erhielten bie beiben 23er*

bünbeten aüe in fd)webifd)em Söefifc befinblidjen beutfdjen Äüftenlänbet. Dänemarf

erhielt nid)t nut bie @raffd)aften Dlbenburg unb Delmenfwrft, fonbern aud) bie $3iS*

t^ümer Sternen unb 23erben, bet ©rofje Äurfürft gang Bommern, jjreilid) foüten

beibe fetten, bet Äutfütft burd) ben Rieben oon ©t. (Sermain, bet Äönig burd) ben

oon ^ontainebleau, if>re Eroberungen gum weitaus gröjjtcn %t)til wieber verlieren,

weil £ubmtg XIV. gu mädjtig war, um bem befreunbeten ©d)weben fold)e 93erlufte

gugumutfyen.

Das trieb Dänemarf in $ranfreid)S Arme, ©d)meben bafür in ein Eünbnifj

mit Deutfd)lanb, ©panien unb $>ollanb; ben f)olfteinifd)en üßitregenten aber entlebigte

eS aller feiner oerfaffungSmäfeigen ffled)te unb bätte ifyn alles SöciftanbeS entblöfot, wenn

nid)t ber Äurfürft »on «ranbenburg fid| feiner angenommen t)ätte, ber aua) bas

befannte „Hands off" ausfprac^, als ber Dänenfönig an Hamburg oergreifen

wollte. Unb als biefer $reunb ftarb, ba braute bie Ginie^ung beS DranierS in

(Jnglanb einen neuen ftreunb, eine ©a^wä^ung ^ranfreia^S unb beS i^m oerbünbeten

DänenfönigS unb einen ©unb, befteljenb aus bem Äaifer, flurfaa>fen (
Äurbranben=

bürg, §ollanb, ©nglanb unb ©Sweben, ber Dänemart jwang, ben ^olftctnifct)en ÜWit=

regcnten in feine 9ied)te wieber einjuie&en (1689).

Da ftarb ber ^erjog, unb ber Xani mit bem Dänenfönig begann für ben

©rben aufs 92eue (1694). Der Sefctere fa^Io§ fid) gur Äbwe^r bänifdjer Singriffe eng

an ©a^weben, wo 1697 Äarl XII. regierte, unb ^annooer, unb ber "^lan beS

ÄönigS, bie §eTjogtljfimeT gang einguoerleiben, gelang um fo weniger, als ber größere

»ar«ne.*imbf$<iii. 18W. 1. «efi. 4
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Stjetl ber europäifcheu Diplomatie auf bie gortbauer bcr gemeinsamen Regierung

5Üertf) legte.

$n Kopenhagen imb (ftottorp regierte je ein ftriebrich IV., bort König,

f>tcr $>erjog, unb ber tfefctere, anftatt unter bem fortwährenden bänifchen Drude feinen

Megentenpflid)ten obzuliegen, jog es oor, Karl XII. auf feinen Krieg^ügen ju folgen.

Die Verwaltung beS tfanbes gab er einem Amtmann o. 53ergbol3 gemiffermaßen in

„
s£aeht

M
; über Ärieg^mefcn unb auswärtige, N£olitif aber fefetc er ben (Sebeimratr)

SSebberfop unb ben trafen ®örj Sßaron o. Schüfe; unb aU ber §>er$og b^.Ib

barauf in ber Sd)lad)t bei ftltffow fiel, u>arb ein jüngerer trüber, Ebrifttan

?luguft, al* „flbminiftrator" cingefefet. Sebberfop mar bänifct), IS* ör^ fehmebifer)

gefinnt, Vetteret* aber ber ($ünftling bc$ „Abminiftrators", ber anfangs! in Wemcinfcbaft

mit ber .^er^ogin^Wutter, feit beren £obc aber allein, oon nun ab nur mit

®ör3, regierte.

nun Karl XII. burd) ben Sieg be$ ^axm ^eter bei $ultawa (8. ^ult

1709) in $oth fam, griff ber Däncnfönig abermals! juin Schwert; ber 3Ritregent in

Sdil^ung*.polftein erflärte fia> jwar neutral, würbe aber ohne fein ^utbuu in ben

Krieg vermittelt, loeil bcr fct)irebifct)e G&eneral Stenbocf burdi eine ^ollmacfrt be3 in

Stocfbolm refibirenben jungen £>er$og$ oon $ottorp, Marl ,yriebrich, fidj ben 5öcfi^

ber ^-eftung Xöuuing vcrfct)affte. Das veranlagte beu Dänenföuig, uon ganj Schleswig*

«polfteiu 23cfit$ ^u ergreifen, unb als! er nach ber Einnahme Bönnings einen geheimen

SBcrtrag fanb, wonach Schweben nicht eher ^rieben fd)lieftcu folle, bis ber £>crjog ju

vollem ibefttj unb flieebt fomme, io behielt er, was er nun hatte, unb mit bcr

©ottorpfchen fliegieruug wäre es oanach jii Eubc geioefeu.

$örj trat in Karls XII. Dienfte; als biefer plöfeltcb ftarb, wollte er ben in

feinem tfagcr befindlichen jungen $ottorpcr «£>er$og Karl ftriebrich auf ben fdnoe*

bifeben Zfyvon bringen. Da bcr junge £>er$og fidj einem fold)en Staatsstreich aber

nidrt geroadn'cn setgte, würbe lllrife Eleonore, bic jüngere Sdnveftcr Karls XII.

gewählt, $ör,$ bc* £oehvcrrath« angeflagt, verurteilt unb hingerichtet.

?lbgc|ct)cn baoon, ba& bie neue febwebifebe Regierung bem Krieg fegleidj ein

Enbe unb allen ißerbünbeten Dänemark Abtretungen machte, bie Oftfecprovinjen an

ÜHuglanb, einen Xbeü Bommerns an Greußen, iöremen unb Serben an Hannover, 30g

fie tljre .<panb oon bem $uno mit ®ottorp unb überlieft ben jungen .^erjog feinem

Saucfial.

Seine Sache mürbe noch verfchlimmevt. als 1720 311 ©tocfholm unb Trebens*

borg Euglanb unb ^ranfreia? $wifchcu Däncmart unb Scr/weben einen ^rieben oer*

mittelten unb Erftcrem ben „fortmäbreuben rnbigen iöefitj beS ehemaligen herzoglichen

ÄntbeileS au Schleswig" garantirten. Der König loollte baumle aueb .ipolftein behalten,

ftaifer ilarl VI. brotjtc aber mit ©refution, imb fo loarb c§ geräumt. ($erabe an

biefen Staatsiaft baben fid) cnblofe Erörterungen gefuüpft; id) babc iljuen nid)t ju

folgen, loeil fie meine Darftellung nid)t berühren; e^ febeint mir, bafi (i. Völler
^Hcct)t hat, wenn er jagt, baö mit jenem Staat&ift loeber eine ^nforporation Sd)led«

'

w'up. noch nnc Aenberung bcr Erbfolge auf ^rnnb bcr „lex regia" erfolgt ift.

53iel wichtiger für meine Erzählung war cö, bafi bcr oercinfamte, feiner

Souveränität unb Wegentfchaft gans beraubte (^ottorper .^cr^og nun in enge 53c*
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Ziehungen ju SHußlanb fam. Äarl Jriebria) von £>olftein<®ottorp fyeirat&ete Meters

beS (Großen ältcfte $od)ter Sin na; barauS fa)on erwud)S eine brofjenbere Haltung

gegen Dänemarf wegen ber Dlbenburg*Delmenlwrfter Änfprüdje unb wegen ber

®ottorpifd)en £>ofyeit über ben Äntbeil an <Sd)leSwig. 9iad) $ax Meters lobe nafmt

bie ^arin Sa t Marina 1. biefe Dinge nodj lebhafter auf, fo baß, wenn fic nidjt

balb geftorben wäre, ein ruffifaVbänifdjer Ärieg entftanben wäre.

Umgetcbrt ©erhielten fid) iljre $ad>folger ^etcr II. unb nad) tbm feine

$LMttwe, bie Äaiferin $lnna. ißeibc zeigten für <SdjleSmig«£>olftein nid)t nur fein

^ntereffe, fonbern bie ftaiferin &nna fd)loß fict) fogar einem oon (S^riftian VI. ge*

ftifteten bänifd) s öfterreid)ifd)en iöunbe an; es ift bemertenswertb, baß <5d)le$roig*

£>olftein fidj alfo bamals (1732) $um erften sJ0?al einem bänifa^-öfterreid)ifc^*ruffif^en

s,8ünbniß gegenüber befanb, eine Vage, bie jefct zwar ofme folgen blieb, bie fid) aber

in unbeifooller 9lrt ein ^afjrfmnbert fpäter wieberbolen follte.

Vorläufig befferte fid) bie Vage ber &erzogtf)ümer in etwas burd) bie Stroit*

befteigung ber tfaiferin ßlifabetl), einer jüngeren £o<bter Meters beS (Großen,

©te nabm ben Sofm tfjrer nad) £>olftein »erstatteten älteften ^ajroefter Sin na in

befonberen ©djufe. 3uerft betrieb fie mit Erfolg bie SBafyl biefeS jungen .frerzogS

(Sari ^eter Ulrid) jum 26ronfolger in <5d)weben, fpäter aber ernannte fie ifm jum

Tuififdjen $bronfolger; man fonnte besbalb zu jener ;Jeit oon bem fömglidjen unb

von bem großrürftliäen ©a)leSwig;£>olftein rebeu bören.

93emerfenSwertl) war aber, wie Ci t) r t ft i a n VI. fid) bics zu 92u^e zu machen

iudjte. ftür bie nun offene fdjmebiidje Übronfolge beftimmte er feinen eigenen

Kronprinzen, ftellte bie SBeljauptung auf, baß ber junge Iwlfteintfa^e Herzog burd) ben

ÜieligionSwedjfel ben Slnfprud) in ben Herzogtümern verliere, unb bot bie früber

fo oiel umftrittenen Olbenburg unb Delmeuborft (befanntlid) jefct (^roßfyerzogtbum ) als

tentjdjäbigung für (Äottorp.

Der in foldjer s}3olitif Itegenbe erneute UnionSgebanfe muß ben ilbnig fo

beftrirft fyaben, baß er fogar einen ftrteg mit Mußlano ntdjt fdwite, unb es fam 311

einem ^ergleid), ber — wie 2)ibller fid) auSbrücft — „beibe .pofe", ben föniglidjen

unb berzogltdjen, „unter ruffifdje (Garantie ftellte", was einem ntffifaVn sJ$roteftorat

nicbt unäfmlid) war.

2Bie bie SBer&ältntffc fia) änberten, als bie Üaiferin Glif abett) ftarb unb ber

junge £>erjog Äarl ^eter Ulrid) als ^etcr III. ben £bron befrieg, ift zu befannt,

als baß id) r)icr erjätyenb barauf einzugeben t)ätte.

2Nan weiß, wie feine ^olitif burd) bte Verehrung ftriebrid)* beS Großen

beftimmt würbe, wie tiefer ein rujjiidjes £>eer burd) feine Vdnber marfätren liefe, um
ben Dänenfönig in SdjleSwig zu befriegen, wie bie beiberfeitigen £>eere fid) fefcon

gegenüberftanben, wie eine föenbung aber eintrat burd) bie große Stataftropfje in

Petersburg unb bie Sfjronbefteigung ber gioeiteu tfattjarina.

$n Dänemarf regierte fa)on ^riebrid) V., unb wie oortrefflid) bie Dänen*

fönige fidj bereits auf ^öenm&ung iljrer Seeberrfajaft oerftanben, fal? man, als ber

Äönig beim Hnrütfen ber puffen in sJWecflenburg fa^nurftrarfS bte g-eftung Jraoemünbc

in $)eft$ nat)m, o^ne baß er baS geringste ÜRetbt barauf batte.

Daß er, um überhaupt ben Muffen ein $>eer entgegenfteüen z« fönnen, ben
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$erjogt$ümem eine ftarfe Äopffteuer unb bcr ©tabt Hamburg eine Kontribution

auferlegte, mar fa>n wie felbftoerftänblic§.

$>er plöfclidje ©tillftanb in ben KriegSläuften mad)te ben König, audj ber

Katferin Katharina II. gegenüber, nidjt nadjgiebig. $ljre Abneigung gegen ben

©ottorpifdjen JÖefifc wußte er fid> ju fltufce gu madjen, unb fo rufyte er nidjt, bis bie

Kaiferin in bem fogenannten Kopenfjagener SBergleidj iljrem ©of>n $aul aüe Wetzte

auf ben ©ottorpifdjen Anteil ber £)er$ogtljümer abfpradj unb im Tanten beffelben

»erntete; allerbingS gegen Abtretung oon Olbenburg unb $)elmenfjorft, aber mit

Aufredjterfjaltung ber männlidjen (Erbfolge in ben ^ersogtfjümern, biefem fpringenben

$unft einer fpäteren ®efdjid)te. ©rofjfürft ^Jaul beftätigte ben Vertrag, als er

münbig würbe, unb bie VoUgtelrnng erfolgte im Vieler ©Stoffe ben 16. 9looember 1773.

$)ie ©tabt Hamburg ^atte fid) fdjon einige $al)re oorfjer (1768) oom
föniglia^cn fomoffl, wie oom ©ottorpfdjen £)aufe freigefauft unb war reid)Sunmittelbar

geworben; baS 1803 fäfularifirte SBiSttjum i'übetf aber fiel mit Ausnahme ber ©tabt

an bie ^ergöge, fpäteren ©roffterjöge oon Olbenburg.

£>atte eine geineinfame Regierung in ben ^ersogt^ümern fdjon feit Karl
ftriebridjS 3eit nur m*)x Dcm Warnen beftanben, fo Ijörte fie aua) tljatfädjlidj

auf; bie Verwaltung blieb aber immer nod) getrennt unb felbftänbig, nur naf>m bie

Ausbeutung für bänifaje $werfe immer mefjr *u. X)ic unglücfltdje Regierung

S^riftian« VII. unb ©truenfeeS war ju einer 93efferung niajt angetan.

$n bie 3eit beS barauf folgenben ÜHinifterS Ooe ©ulbberg fällt bann bie

SBerorbnung SfjriftianS VII. „baf? 2öir aus lanbeSoäterlidjer ^ürforge für bic 33c*

fdjüfcung unb Ütulje Unferer 9tci<^c unb tfanbe unb für bie ©tdjerfjeit ber £>anblung

unb ©ewerbe Unferer getreuen Untertanen barauf bebaut finb, Unfere ©eemadjt in

eine ben je&igen friegerifdjen 3c^Iäuften angemeffene Sßerfaffung gu fefcen unb be*

ftänbig in folgern ©tanbe ju erhalten, baß fie gur Vertljeibigung Unferer ©taaten

allzeit in Sßereitfdjaft fein fönne u. f. w., unb 2Bir gu bem (£nbe gut ftnben, oon

allen auf ^fanboerfdjreibungen frebitirten Kapitalien biejenige jäljrlidje Abgabe eines

Viertel ^ßrogent, welche in Unferem Äönigreid) £)änemarf fdjon feit bem ^afjre 1768

oon allen in Käufern, Räubereien unb abeligen Gütern oerftdjerten Kapitalien an

Unfere Kaffe begabt worben, unterm 13. April 1779 auf unferen SBeftinbifdjen ^nfeln

eingeführt ift, unb für Unfer Königreid) Norwegen heute angeorbnet wirb, nun aud)

in >Unferen« £>ergogtf)ümern ©djleSmig unb £)olftein, fammt ber ^errfdjaft ^Jinne*

berg, ©raffdjaft Langau unb ©tabt Altona einzuführen".

Ratten bie ^ergogtbümer für ben töniglidjen Anteil oon jc^cr, namentlich

feit (Sljriftian IV., befonbere w ©ee*®nroüirungSbiftrifte" gehabt, fo war boa? bie

freie Verteuerung auf auSlänbifa)en ©djiffen feiner ©efajränfung unterworfen gewefen.

^efct würbe angeorbnet, „bafj ben ©ewofmern ber an ber weftlidjeu Küfte belegenen

^nfeln unb ber übrigen gum fa)lesmigfcf)en ©ee*lSnrollirungSbiftrift gehörigen ÜJiann*

fa^aft unter folgenben ©infajränfungen erlaubt fein folle, fia? auf hamburgifaje ober

anbere frembe Kauffaf>rteifü)iffe auf bie oorf>in üblidje Steife gu oerf>euern:

»1. bafe, falls Unfere ©d)iffe auSgerüfiet werben follen, fein ©eeoolf aus be*

melbeten Ü)iftriften fict) entfernen müßte, bis guoörberft bie gu beren ©quipirung er«

forberlia)e Angafjl oon üßatrofen geftellet worben.
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2. ba§ juerft Unfere §anblungSfompagnien mit ben zur ©efefcung ihrer

©d)iffe benötigten SWatrofen ju oeTfehen finb unb f)iernäd)ft bie übrige üttannfd)aft

auf frembe (Skiffe in $>euer treten fönnen.

3. bafc Sllle, bie fid) fünftig in Hamburg oerbeuern wollen, mit einem

>>$3eroetS<« pon bem (£nrollirungSd)ef, ober, fall« fie zu ben 9iid)tenroliirten gehören,

oon ber gehörigen Dbrigfeit ba^in oerfefjen fein muffen, baß fie freie Seute unb

übrigens nid)t gebunben mären.

4. bog gebaute ßrlaubnif3fd)etne nid)t für beftänbig gelten, fonbern fid) lebiglid)

auf baS nädjftfolgenbe $abr erftrerfen follen, unb, falls ber (^enufe biefer ftreifjeit

auf eine längere 3eit gewünfd)t werben möd)te, beSljalb jäfjrlid) aufs s#eue, unb jroar

im Oftobers ober 9looembeT*ÜWonat, ftnfudmng gett)an werben müffe, ba benn nad)

35efd)affenheit ber Umftänbe unb ber Äonjunfturen nähere SRefolution zu gewärtigen

wäre u. f. ro. u. f. w.«

5)iefe unb äf)nltd)e SBerorbnungen finb in Straft geblieben, wenn es fid) aud)

fügte, baf? WegierungSmänner ins Ämt traten, bie ber ©elbftänbigfeit ber $>erjog*

tlj>ümer wofjlgefinnter waren als Doe ©ulbberg. Daf)in gef)ört namentlid) ber

©raf $eter ÄnbreaS 93ernftorf. Äber aud) er t)at jene SBerorbnungen nid)t auf»

heben fönnen, benen ber Würfgang beS ©d)ifffahrtSgewerbeS in ben ©eftfeegebieten mit

3ugufd)reiben ift $r übernahm fein »mt, als Kronprinz griebria) an bie ©pifce

ber töegieTung trat. SWit ®raf ©ernftorf, ber 1797 ftarb, „fd)loö" — wie fid)

aWöller ausbrürft — „bie erfte unb lefcte furze ©egenSperiobe, weld)e bie §erzogthümer

roährenb ihrer ooüftänbigen bi?naftifd)en 33erfd)melzung mit bem Äönigreid) ge*

noffen t>aben".

S3om Äronprinjen fagt berfelbe ®efd)id)tfd)reiber: „er f)abe, ofme junäd)ft

mit ©eroujjtfein bie bänifd)e «Rationalität auf Soften ber §>erzogthümer größten zu

wollen, bennod) in fd)ärferer ©eife als fein Vorgänger bie ©taatSeinhett feiner Oer*

fd)tebenen Sanbe, ber oon iefct an fogenannten »bänifd)en 9Honard)ie<, gur (Geltung

gelangen Iaffen. 3n feiner langen SRegierungSzeit, bis 3. Dezember 1839, fjaben fid)

bie Äämpfe vorbereitet, bie bann ein 3Merteljafjrf)unbert fjinburd) unfer Sanb bewegt

unb in überrafd)enbem 8Bed)fel oon (Siegen unb «Rieberlagen moralifd) mieber ge*

fräftigt haben."

Derfelbe ®ebanfe ber „ftreizügigfeit", ber Gfjriftian II. im 16. $ahr*

Rimbert ben Tt)Ton gefoftet, würbe Dom Äronprinjen frriebrid) burd) Aufhebung

beT £eibeigenfd)aft in gewiffem ©inne oerwirflid)t unb erweitert. Das war natürlid)

aud) für bie £>erzogthümer oon fegcnSreid)er ©irfung. $n fwljem ©rabe brürfenb

würben bagegen bie politifd)en unb finanziellen Beziehungen. Die fct)r balb folgenben

Kriege beS Kontinents oeranlaftten Dänemarf zur 9tufftellung einer Ärmee in ^olftetn,

bem bie Unterhaltung im ©efentlidjen $ur £aft fieL Unb in ben beutfdjen ftreitjeits*

friegen follte es fid) ereignen, bafe fd)leSmig*holfteinifd)e Gruppen, bem Danebrog

folgenb, auf franzöfifd)er ©eite fod)ten. SWöller behauptet, baf} ber preufjifd)e 3Jiaior

o. ©d)ill in ©tralfunb oon einem holfteinifd)en ©olbaten niebergeftofeen worben fei.

Natürlid) litt ber §anbel burd) englifd)e Staper. Flensburg allein foll in

jener 3eit 133 ©d)iffe oerloren t)aben.

?lber abgefe^en oon ber brürfenben Steuerung unb fonftigen Äriegslaft war
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baS ©flimmere, bafe bic t>äntfcf?e Regierung im Äuguft 1812 plbfclicb ben $aar*

oorratl) ber Altonaer iöanf, beS .^entralpunfteS f leö tviij = t> c Ift ein i fc^en ©elbmefenS,

wegnehmen unb nad) Oienbsburg bringen lieft, worauf natürlich auch bas fdjlcswigs

bolfteinifche ^apiergelb, feines fid>cren ©aarfonbS beraubt, in 3crr"ttun
il

*am ^ a<^

SWöller würbe biefelbe oerooliftänbigt burd) bie Sieichsbanfoerorbnuug oom f>. Januar

1813, burd) welche ber \2taatsbanfcrott ausgesprochen unb baS bänifebe unb fd)leewia,=

^olfteiutf d»c G&elbmeien oöllig burebeinanbergeworfeu blieb.

„Tann fefcte" — wie SDiÖller erzählt — „ein 3Jcad)tfprud) bie bis ju

212 Millionen 2(jaler angewaebfene ©taatsidntlb auf 110 ^Millionen berab, eine ÜHeiebs=

banf loarb, nad) Aufhebung ber fdjlwiüig-bolfteintfaien kaufen, in ftopenbagen er=

richtet unb. um ihr einen ftonbs *u fiebern, G^rc^ent oom S&ertb alles ®runbeigen=

tfjumS in "Norwegen, Dänemarf unb <§cblesmig;£)olftein aufgebracht, gleichzeitig aber

öcrorbuet, bap oon ben nötigen 33 SRiUicnen Dänemarf 19, Sd)leSwigs£>olflein

bagegen 14 aufbringen follte, bann bie Abgaben im Königreich auf
r

7« berabgefefct,

enblid) bas (#runbeigentbum in Dänemarf oon 5
/« oer auferlegten vaft befreit unb

bie SHedmung nad) flteichsmüuae in ben .fteraogtbümern *u erzwingen ocrfudjt, als bieö

fieb aber untbunlid) erwies, eine neue icbleswig « ^olfteinifcbe 3wangSanIeibe oon

2'/2 Millionen ausgefd)rieben (^uli 1813)."

Napoleons tjerannabenber Sturj hatte nun bie ftorberung ber Abtretung

Norwegens sur ftolge. Auf bie ©egenforberung König <yriebrid)S VI., burd? bie

ipanfeftäbte Hamburg unb Vübetf unb bas ftürftentbum Vübctf entfebäbigt *u werben,

ging man nicht ein, unb weil mau niebt barauf einging, überlieferte ^riebrid) VI.

ipamburg ben g-ranjofen unb erneuerte feinen iöunb mit Napoleon: (Schleswig*

§olftein würbe infolgebeffen oon einer oerbünbeten Armee unter bem Kronprinzen

oon Schweben befefet, unb es fam $uin Kieler ^rieben. Norwegen fam an Schweben,

£>elgolanb an (Snglanb unb — trofe beS Sieges ber Deutfcben — baS beutfdje ScbwebifaV

Bommern unb fliügen an Dänemarf; bas tfefctere mürbe bann aber 18 IG für dauern

bürg an Greußen abgetreten.

•Hoch bem ^ßlaue Karl Johanns märe Sd)leSwig:.£>olftein bamals fdjmebifch

geworben. Da gaben bie ^riefen, Ingeln unb ^elften aber bem bänifdjen König bod)

ben l*orpg unb oerroahrten fieb bagegen. Statt bes Danfes erhielt man aber oon

tfopcnfyagen bie Antwort icfr. Völler), „man erfenne bie pflid)tfd)ulbige Anbänglia>

feit au bas föniglidje £>aus banfbar an, müffe fieb jebod) jebc politifebe ^Beteiligung

ber Untertbanen in ^ufunft ernftlid) oerbitten". üttan fief)t: „©amle Danmarf" war

nia)t gewillt, bes Stoves ber Suacränität, felbft in einer fo fritifchen ?age, fitt;

3u entäußern.

9BaS man in ßopenbagen unter „Dant" oerftanb, war, ba^ nun ^um erften

2Ral bie eibergren^e politifebe ^öebeutuug erhielt, beim man erflärte fieb bereit,

^olftetn eine felbftänbigc 25erfaffung ^u geben, was bie ©inoerleibung SdjleSwigS in

SluSficbt ftellte. ^Iber and) bie geplante Selbftänbigteit beS .^)ev^ogtbums ^olftein

Innberte nidit, bafe 1818 bie gemeinsame 9ieid)Sbauf in eine bänii'cbc 9iationalbanf

oerwanbelt würbe, ein ^erfab.ren, weldjes felbft nach bem ^UtS'fprud) bänifeber ÜieditS»

funbigen jetem J)ied|ts= unb SßiÜigfeitsgcfübl ,|>o^n fprad). Dnrcb eine nad) fiopen»

bogen gezogene Auflage oon 6 ^rojent auf allen ($ruubbefife erl)ob man eine 53ranb*
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fcha&ung oon 12 9J?iüionen 9ieich«thaler, bie bie ftolge hatte, bat} in ben |>eräogtbiimern

eine große Slnjahl oon Gittern faft wertlos unb Diele 33cfifeer an ben 53ettelftab

gebraebt würben.

Söebarrlich unb träge unb eine £emperament$inifchung biefer beiben ©igen«

haften nennt ein ©efättyföreiber ber <5chle$wtg;!polfteiner ben ^olfscharatter feiner

£anteleute. SWan fann bte erfte Zeichnung billigen, wenn man bie Xreue anficht,

mit ber fie an ihren £>eraögen fingen, auch wenn fie bänifct)c Könige »Daren. Daß
$ebarrlichfeit bem Seim ber $rägt)eit nicht fremb ift, mag wahr fein ; ber Vorwurf

ift unberechtigt, folange bie ©chle$wig'$olfteincr bem beutfehen 35olfe ein dufter ber

5eetüchtigfeit finb, unb e« wäre nur bie g-rage, ob fie allmählich aufgehört l)aben

ober aufhören, e3 $u fein.

„
sJftit fanm merflichem Unwillen" — fo erjäblt it)r t£l)ronift — „Ratten fie

ieben ftutjtritt ber Dänen Eingenommen" $u einer 3"*» ba Sllle« in (hiropa, felbft

ber fchwerfällige Deutfche, oom Taumel ber ^ulireoolution ergriffen gewefen fei. ©anj

richtig; aber SBiele«, waö in ber Demagogie jener $eit nur Xaumel war, fanb in

biefer tlrt ^iorbmarf feinen ÜHaum unb ift felbft in ben fdnoerften Prüfungen, bie

biefem itfolfe oorbet)a(ten waTen, in baffelbe nicht eingebrungen.

Unb waö oor Allein $u betonen ift: bem Söeruf, ber gefunbefte Äern einer

jufünftigen beutfehen Seemacht $u fein, finb fie ungeachtet bänifdjer Drangfal unb

Sibcrmärtigfeiten fÖniglia)*t)er3oglicf)er 'JJolitif niemals untreu geworben.

Denn mochte bie $)anfa ju ©runbe gelten, weil fie beu Schüfe unb bie Ober«

fwljeit ber £>ersöge oerfö>mät)te — unb e« ift bieö einer ber Wrünbe tt)rcö Unter»

gange« gewefen — unb motten bie ^eqogtfuimer bänifch werben, weil fie fefter an

Kopenhagen fingen al« an ben beutfehen Stäbten, bci3 ÜHücfgrat germanifrf)er See*

tüchtigfeit ftnb fie neben ben ^riefen, Bommern unb ©enben bis freute geblieben unb

werben e« bleiben.

Son Ür. Nellft ab, ^ramt^roeifl.

fflit 1 Zafel.i

(2. ^ortfefeung unb <Sd)luf?.

)

©ttter.

Die Sbforption elcf trifetjer Sellen burd) Drabtgttter ift in mehrfacher £)in=

ficht unterfucht worben. SGMc bereite früher erwähnt, haben 9tubcnö unb Witter*)

bie Orientirung ber ©üterftäbe gegen bie SchunngungSebenc be3 Strahles oariirt.

Sie fanben, baß ein bem (Erreger paralleler üHefonator burch ba$ ^wifchenfchaltcn

eine« ©itter« im Änfprechen gefchwädjt wirb, proportional ber oierten ^otenj te$

Sinus be« Söinfel«, ben bie Schwingungsebene unb bie 91id)timg ber ®itterftäbe mit=

*) 2Bieb. %nn. »b. 40. 6. 55.
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06 lieber Stfedjfelroirfimgen eleftromacmetifäet Äcfonatoren.

einanber bilben. DteS ©efefc gilt rooljt ftreng nur für bcn ©rensfall eines ©itterS

mit fc^r langen unb fchr naf)e beieinanber befinblichen (Stäben. Denn im Allgemeinen

ift bie (Sdjirmwirfung für y = 0 fcineSwegS oollftänbig, fonbem hängt oon ber

(Stablänge unb ©itterbreite ab. ©arbaffo hat baS (Erftere qualitativ gezeigt: er

serfefmitt ein §erfefcheS ©itter in fehr furje ©täbe unb fanb, bafj eS weber abforbirte

noch refleftirte. lieber bie Hbhängigfeit ber (Schirmmirfung oon ber ©itterbreite finb

meines SÖiffenS quantitatioe SWeffungen noch nicht gemalt.

(Es foll im golgenben nur ber ftatt bel)anbclt werben, baß bie ©itterftäbe

bem töefonator unb Erreger parallel finb.

(Es fei erwähnt, bog §x. SWacf ein ^erfefcheS ©itter mit einer Samelle

eine« boppeltbrechenben ÄörperS in parallele gefteüt $at
r oeranlafjt burch Beobachtungen

über bie ftortpflanpngSgefchminbigfeit eleftrifdjer ©eilen im $ol$e. infolge ber

eben ermähnten Befchränfung, bafe bie ©itterftäbe bem 93eobact)rungSrcfonator ftets

parallel geftellt blieben, ift aus meinen SWeffungen über biefe «nalogie nichts

3U folgern.

3unää)ß feien hier einige Beobachtungen aufgeführt, meldte nachweifen, bajg

bie (Sdjattenwirfung hinter bem ©itter fd)nell abnimmt. Der BeobadjtungSrefonator

ftet)t babei feft, baS ©itter wirb gegen ben (Erreger hin fucceffioe üerfdjoben. a bebeute

bie Entfernung beS BeobadjtungSrefonatorS oon ber (Ebene beS ©itterS, W fei bie oon

erfterem aufgenommene 28ärmes(Energie ( wenn bie bei (Entfernung beS ©itterS be*

obaa)tete als (Einheit gefegt wirb. Das ©itter beftanb aus 21 (Stäben oon je 62,5 ein

Sänge, beren gegenfeitiger Slbftanb je 2 cm betrug, fo baß baS ganje ©itter 40 cm
breit mar. (Xabeüe X.)

labeile X.

BeobachtungSrefonator = fonft. = 52.

a 5 10 20 30 50

W 0,174 0,244 0,332 0,388 0,466

@S finbet alfo eine ftarfe Abnahme ber «Schirmwirtung ftatt, wenn baS

©itter mehr unb mehr com Beobachtungsrcfonator entfernt wirb. Die 2?erfchtebung

burfte ieboch nur in engen ©renjen gehalten werben, weil fonft eine Beeüifluffung

beS S&rgleichsrefonatorS ju befürchten ift. «Soweit es geftattet ift, aus biefer Weihe

einen allgemeineren <Sd)lufi gu &iet)en, wirb man bie Änfdjauung gewinnen, bafj bie

(StrahlungScnergie um baS ©itter h^nrnwanbert, unb cafe in relatio geringer (Ent*

fernung überhaupt bie ©djirmwirfung oerfchwinbet.

©enn bie (Schattenwirfung eines ©ittcrS oon 2 cm ©itterbreite awar noch

nicht oollftänbig genannt werben fann, felbft wenn ber fRefcnator 5 cm hinter bem«

felben ftet)t, fo ift eS umfomehr auffällig, burch wie wenig enge ©itter bereits höchft

bebeutenbe Schirmwirfungen h^roorgeb rächt werben. Diefc Bcrbältntffe werben burch

folgenbe, aus fct)r Dielen (Einjelbeobachtungen gewonnene fliethe erläutert. Das ^ter

angewanbte ©itter §aUt Stäbe oon 02,5 cm Sänge unb war im ©anjen 60 cm breit.

60 x 62,5 q cm fann als bie fortftantc fdurmenbe frlädje angefehen werben, ba mög*

lichft ftets bie gleiche Breite beS ©efammtgitterS innegehalten würbe, b bezeichne bie
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jedesmalige (Entfernung jmeier ©täoe ooneinanber. ©enn b niajt in CO aufging,

»urben immer fooiel ©täbe genommen, bajj bie ®efammtbreite fetyr nafje ben ©ertl)

60 cm $atte. Der $öeobaä)tungSrefonator befanb fid) 15 ein hinter ber SKitte beS ©itterS,

beibe fefiaufgeftellt. Da eS aisbann nottnoenbig ift, baß fid> in ber geraben SBerbinbungS*

Knie (Erreger— $8eobaa)tungSrefonator balb ein ©itterftab, balb eine Surfe befinbet,

fo tonnten, namentlich wenn b groß ift, bureb. biefen Umftanb fleine Unregelmäjjigfeiten

bebingt fein, ^eboa) läßt fid) in ber flieit)e fein einfluß in biefem «Sinne erfennen,

oielme^r finb bie ©djmanfungen flein, wenn man berücffid)tigt, bafj eS fid) nur um
©aloanotneterauSfd)läge fanbelt, bie gegen bie normale ^ntenfttät ftarf gefdnoäajt finb.

(Tabelle XI.)

labeüe XI.

b W

95eobad)tung$refonator = fonft. = 52.

W= ©ärmeeffeft in bemfelben bei oariabler ©itterbreite b.

Sänge ber ©itteTftäbe 62,5 cm.

3

4
5

6
7

8
10

12

14

16
20

0,264

0,287

0,30S

0,304
0,299

0,290

0,287

0,296

0,313

0,349

0,343

(Sobann tjabe iä) auä) ben (Einflujj ber üHefonanj quantitativ untcrfuajt. (ES

get)t aus boi iöeebadjhmgen beutlia) fjeroor, bajj bereits bei \tf)X geringer SBerfürjung

ber föefonatorlänge unter bie Sänge ber marimalen tfiefonang bie <Sd)irmmirfung

plöfcliä) bebeutenb abnimmt, wäljrenb bei Verlängerung ber ©itterftäbe über jenes

SKafj btnauS bie ÄbforptionSwirfung naljegu biefelbe bleibt. 39ei biefen SJerfudjen

würbe ein ©itter aus 21 (Stäben im gegenfeitigen Slbftanb oon 3 cm (alfo ebenfalls

GO cm ©efammtbreite) benufet unb bie (Stäbe oon 62,5 cm Sänge auf 40,8 allmät)lid)

oertürjt. Der 93eobaö)tungSrefonator befanb fidj 10 cm t>iittcr ber flJiitte beS (Zitters.

(Tabelle XII.)

Tabelle XII.

^ergleid) ber ©djirmwirfung eines ©itterS mit ber ©ajirmwirfung einzelner (Stäbe

in ber gleiten (Entfernung 10 cm oom 33eobad)tungSrefonator 11 = 52 cm. 1 variable

Sänge ber einzelnen (Stäbe. W= ©ärmeeffeft in II.

I

62,5

57,0

52,0

47,0

40,8

0

W
öitler

0,242

0,231

0,305

0,409

0,771

1,000

W
-Stab

0,402

0,367

0,936

1,230

1,110

1,000

W
10 nim-3tab

0,467

0,394

1,040

1,480

1,720

1,000
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3um 33ergleid)e finb b,ier mit angeführt bie ©irfungen einzelner Stäbe,

weldje in berfelben Entfernung unb bei berfelben Sänge ftattb,oben unb bereits am
(Snbe beS oorigen StbfdmitteS befprodicn finb. SBä^renb baS ©itter ftets fd)irmt unb

nie oerftärft, Gaben wir bei ben einzelnen ©täben, wenn fie fürjer finb als ber

33eobad)tungSrefonator, oorwiegenb eine Söerftärfung oerjeidmen. <£s bürfte bie

SSirfung beS (Zitters taber nid)t als eine einfache Superpofition ber SBirfungen

einzelner (Stäbe barfteübar fein, melmebj beutet aud) bieS roieber barauf b,in, baß

jebes mef>rfad)e föefonatorcnfuftem als $an$eS ein eigenartiges «SdjwingungSgebilbe mit

neuen ©igenfd)afteu barftellt.

Scrftiwmnug eines 9iefonator& burdj Sapa^itätSanberuna. allein.

©cbließlicb, feien nod) einige 3*erfud)e angeführt, in benen bie Variation oon

©tabrefonatoren auf eine anbere ii'cife als burd) Vängenänberung erreidjt ift, unb

jwar fo, baß bie geometrifdje CAeftalt bes ©dnmngungSfvifteinS bie gleite bleibt,

flenbert man bie 2)ieleftri$itätSfonftante bes umgebeuben Littels, fo wirb lebiglid) bie

Äapa$ität beS SRefouatorS beeinflußt, ber ©elbftinbuftionSfoeffiaient ift fonftant erhalten.

Vit Säuberungen tonnen gefd)ef)en, inbem man 3. iö. ben Oiefonator »öllig, bis auf

größere Entfernungen tun, mit ©ubftanjen auberer 3>ieleftriaitätsfonftante als tfuft

umgiebt, ober aud), inbem man nid)t ben ganzen flußenraum, fonbern nur bie un*

mittelbarfte Umgebung beS fdjwingenben <5oftemS mit @d)ia?ten beliebiger Dicfe auS=

füllt. 3ft bie tfapajität bes SHefonatorS in Vuft Ki unb t bie D.-Äonftante ber

©ubftanj, fo wirb bei ooüftänbiger Erfüllung beS flußenraumes bie ftapajität Ki . f

;

bei einer UmfmÜung mit bünneren ©d)id)ten liegt bie jeweilige iiapajität K $wifd)en

Ki unb Ki • e.

2?efinbet fid) ber föcfonator in i'uft, fo umgeben ifjn bie 2(equtpotentialfläd)en

in ftetig größer werbenben gegenseitigen Jlbftänben. Wid)tcn ioir bie bieleftrifd)c Um*,

flüllung fo ein, baß nur ber Maum äwifdjen irgenb jwei 2lequipotentialfläd)en erfüllt

wirb
, fo änbert fid) ber geometrifdje (Sfyarafter ber ?lequipotentialfldd)en beS neuen

SpftemS nid)t, fonbern nur tr)ve Vlbftänbe, unb an ber (^ren^e awifdjeu Subftan^ unb

ttuft werben biefc eine enblid)e Unftettgtcit erleiben. 3Öir fönnen bie ($ren$fläd)e

nad) außen unb nad) innen bju wie eine unenblid) bünne Äonbcnfatorbclegung

anffaffen.

$ur ift ju bemerfen, baß biefe für ftatifd)e Labungen unb laugfame

Schwingungen gültigen iöctrad)tungen nid)t obne Weiteres auf unfere Wefonatoren uon

fefyr twljer ©djwingungS^aljl übertragen werben fönnen. Vcx ftrenge beweis, ba&

unb inwieweit bieS erlaubt ift, würbe fid) erft burd) fefyr auSgebelmte unb genaue

^Beobachtungen erbringen laffen. ^>icr foll bie (Mtltigfeit einftweilcn angenommen unb

gezeigt werben, baß tb,atfäd)lid) burd) bie Umhüllung toberungeu im Verhalten beS

tfiefonatorS eintreten, wenn bie £)icfe ber £d)id>t fcl)r flein im ükrgleid) jur Wellen-

länge bes McfonatorS ift.

Es erwies fid) aber ntdjt gut ausführbar, ben $eobad)tuugSrefonator felbft

mit fold)er Sdndjt ju umgeben; bas Iljermoelcment nal)m einen ju großen üRaum

ein, unb eS würbe bie S5ebingung, baß bie $renjfd)id)t beS DieleftrifumS gegen Suft

eine 2lcquipotentialflad)e fein folle, uid)t 31t erfüllen fein. Deshalb würbe ein einfad)er

Digitized by Google



Ue6«r Söe^frtrotrtiingcn eleftromagnetif<f|cr iHcfonntoren.

üRetaüftab mit einer tieleftrifcben Subftana umfüllt unb bie ©irfungcn auf bcn

iPeobaajtungSrefonator ocrgliajen, meiere ber erftere einmal in biefem 3uftanbe, einmal

frei in ber ?uft ausübt.

93etrarf)ten mir ben fHefonator als ein langgeftrecfteS (Sllipfoib unb beregnen

feine Äapajität in tfuft Ki für ftatiföe ^uftänbe,*) fo ift:

Cl

. 2 01

roenn ci bie große unb ai bte fleine 2ld)fe bes SKotattcnSellipfoibeS bebeuten. Die

Äequipotentialflädjen finb fcnfofale (Sllipioibe. Deuten mir nunmcfjr ben fHaum um
ben 9{efonator bis $u einem biefer tonfofalen (Sllipfoibe mit einer ©ubftanj von ber

D.-K. f erfüllt, fo werben bie 3lequipotenttalfläd}en jroar nom fonfcfale (£Uipioibe

fein, aber fie werben it)rc Slbftänbe oeränberu, bas Potential wirb in ber Subftauj

rafdier fallen, bie Äapa^itat bat fidj geänbert. $öir fönnen fie beregnen, inbem mir

fie 3ufammengefe^t benfen auS ber Äapajität J eines ©tiftemeS, beftefjenb aus bem

üHefcnator, Dieleftrifum unb ber (^renjflädje beffelben gegen Vuft unb ber ftapa,',ität

eines jmeiten <2r>ftem£ Ks, beftcfjenb aus biefer &reujfd)ia?t unb bem lufterfüllten

Äujjenraume. Diefe beiben Äonbenfatoren finb ineiuanber gefdjaltet, unb es mirb ba^er

bie fiapajität beS gefammten ©tyftemS oom SHefonator bis ins Unenblidje fein:

K J • Ks

J + K 3
*

hierin ift Ks, roenn wir bie §albad)fen bcS Wrcn3fcbicr)t*(SllipfoibeS mit a s

unb es bejeidmen: „ es

Die rwrlefete ftormel muß aueb gelten für bas urfprünglicbc ©bftem, beftebeub

aus bem Üiefonator allein; mir fyaben barin nur ftatt J ju fefccn
^

, ba ja burd)

Erfüllung biefeS OiaumeS mit ber biclcftrifdjen 2 ubftanj bie Äapajität auf bas /--fadjc

cjeroadjfen fein mußte, ^olglidj ift:

* -K 3

Ki =

alfo: J = f

unb: K =

Kt • Ki

Kj — Ki

K, K 2

Ki + y (K, - Ki)

2 ci
C2 lüg

Ki.

*) G&riftianfen, Elemente ber ttjcord. Ufaf. 3. 178.
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«I« Dieleftrifum würbe fflicinuSöl (Dielettrijitätäfonftante 4,61 bis 4,84*)

oerwenbet. ÜWit bemfelben würbe, wie oben erwähnt, nicht ber SöeobachtungSrefonator

fclbft, fonbern bie an ilm angenäherten ÜMetallftäbe umgeben, ©in foldjer üttetallftab

befanb fid) $u btefem 3mecfe in ber Slchfe einer bünnwanbigen ©laäröhre, beren ©n*

flufe fic6 al§ unmefebar gering ermieS. Durch flehte ftüfjrungSringe aus ©tegellacf

würbe ber ©tab in biefer £age gegolten. Die 'jHö^tc mürbe barauf mit bem Cel

gefußt, fo bafe e§ baS SWetali oollftänbig bebeefte. Die fflöhrenoberfläche fteüt alsbann

mit genügenber Annäherung baS fonfofale ®rengfchicht=(SUipfoib bar.

Tabelle Xlll.

üöeobad)tungSrefonator II = 52. Annäherung oonI=42cm,
umhüllt mit einer 4 min biefen föicinusölfducht, angenähert

in ber Dichtung be« ©traute an II. a = Abftanb oon

I unb II. W = SBärmeeffeft in 11.

a W

l 1,117

5 1,205

10 1,300

15 1,405

20 1,480

25 1,475

30 1,480

35 1,365

40 1,325

50 1,335

60 1,240

70 1,025

80 1,045

$n biefer Art mürbe ber föefonator I = 42 bei ben auf ©. 31 befdjriebenen

SBerfudjen oariirt, in melden ein befchattenber SRefonator 1 com Erreger gegen bat

<6eobachtungSrefonator 11 bin oeTfajoben mürbe. Die Shirt* ift ju oergleichen mit

ber bei unbebeeftem I = 42 erhaltenen, fomie mit berjenigen, welche mit I = 52 in

l*uft gefunben würbe. ÜWan erfennt, bafe fich bas Verhalten beS burdj Oberflächen*

bebeefung oerftimmten ÜiefonatorS bem be$ um 10 cm längeren I = 52 nähert. (H
finbet alfo in ber tyat eine SBerftimmung na<h ber ©eite ber längeren Venoben $u ßatt.

berechnen mir nun bie &apaaität$änberung nach ber ftormel, bie für ftattfdje

^crhältniffe gilt, fo haben mir 311 fefcen:

ai = 0,1 cm; ci = 21 cui; aa = 0,5 cm; ca = 21 cm; t = 4,7.

ergiebt fich:

K = Ki • 1,283.

Die ©djwingungSbauern Ti unb T be$ SRefonatorS in Vuft unb be« Um<
hüllten müffen fich oerhalten mie bie ©urjeln aus ben Kapazitäten, menn mir bie

Formel T = n
j/ k . L annehmen:

T = Ti • 1,133.

*) .venbroetllcr, eteftrifdjc äKefiimgen, ©.251.
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Da fta) bie ©djmingungSbauern jweter fefr langet ©täbe wie it)re hängen

Detriten, fo würbe ein föefonator oon 42 cm tfänge, bebeeft mit einer 4 mm biefen

Umhüllung oon fRtcinuSöX fonefron fein mit einem einfachen ©tabe oon 47,6 cm.

£ieS ift mit bem experimentell gefunbenen föefultat vereinbar ; man erfennt {ebenfalls,

bafj biefe SJergröjjerung ber (StgenfcfmingungSbauer nicht febr oiel mehr betragen fann,

als einer ßängenänberung oon 42 auf 52 cm entfpridjt, fofern wir annehmen, baß

bie Kefonatoren gleicher ©djwingungSbauer auch är)nttc^e ©ebirmmirfungen auf einen

britten ausüben. £>ätte ber mit ftlicinuSöl bebetfte üWetallftab feine ©cfwingungS*

bauer etwa um baS j/Y= 2,2 fache geänbert, wie es einer oollftänbigen ©rfiiUung

beS gangen umgebenben Raumes entfpredjen würbe, fo wäre biefe ©chwingungSbauer

gleich ber eines unbebeeften ©tabeS oon 92 cm. vJ?un fatjen wir aber, baft ber

föefonator I = 62,5 fdjon fet)r ftarfe ©djirmwirfungen tjeroorbradite, unb es ift an*

äunefjmen, bafj für bie Sängen oon 60 bis 90 cm bieS aügemein gilt. (Dagegen ber

föefonator I = 52 übte bebeutenbe 93erftärfungSwirhingen aus unb ebenfo ber mit

SRieinuSöl umfüllte I = 42
;

jebenfatls ift bie Äuroe beS lederen ber bes unbebeeften

1 = 52 am äfmlichften. ©iefje Tabelle XIII, $igur III.

©ine IReihe oon Äupferftäben, 1 = 42; 47; 52; 57; 62,5 würben fucceffioe

2 cm oon bem ©eobachtungSrefonator aufgeteilt unb tf>re ßinwirfung auf teueren

beobachtet, einmal, wenn fie fia) in ber le&teren ©laSröhre, alfo wefentlidj in Vuft,

befanben, unb einmal, wenn fie oon ber 4 mm biefen ©djicht oon SRtcinuSöl bebeeft

waren. ffiährenb bie ÜRarimaleinwirfung auf II oon ben in Suft befinblidjen ©täben

bei I = 57 ftattfanb, fam biefelbe oon ben in Del eingebetteten bem ©tabe I = 52 cm
$u; es märe alfo unter ben erwähnten SBorauSfefeungen ein ©tab oon 52 cm tfänae

unb eingefüllt ungefähr fonchron mit einem freien oon 57 cm £änge unb fomit bie

©<hwtngungSbauer ungefähr auf ben 1,1 fachen ©erth geftiegen. Wach ber ftormel

würbe fie baS 1,1 2 fache betragen.

ÄuS ben SaffUn ber nacbftet)enben Xabelle XIV erfennt man wieberum, wie

bie HbforptionSmirfung fofort eine fjödtft bebeutenbe wirb, fobalb bie ©djwingungS*

bauer beS fchirmenben SRefonatorS etwas größer ift als bie GigenfcfjwingungSbauer beS

©eobadjtungSrefonatorS: I = 52 bringt faum eine SBirfung feroor, I = 52, mit

bem $)ieleftrimm umfüllt, oerringert bie im SJeobadjtungSrefonator aufgenommene

Energie auf ben britten £t)eil ber normalen.

Tabelle XIV. 1 W W K

42 1,130 1,000

1 = £ängc oon I. W unb WB SBärmewirfung in 47 1,065 0,700

II, wenn I frei bejw. umfüllt mit föicinuSöl, fief 52 1,040 0.H44

2 cm oor II befinbet.
—

0,425 0,795

62,5 0,528 0,822

•\?err O. Änoblaud)*) fat bie 33erftimmung eines föefonatorS buref ba$

umgebenbe (Dieleftrifum mit ber als Äunbtfcfe fliege! bezeichneten ®efefcmäBigfeit tu

•) Sieb. Snn. 8b. 54. 8. 193.
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parallele geftelft. Die 3lbforptionSftreifen einer Subfiang geigen, wenn bicfclbe in

tföfungSmittel oon maebfenber s£red)barfeit unb DtSperfion gebraut werben, eine Ver*

fcfyiebung nadj bem 9iot^ ^u. £>err Änoblaud) betrachtet baS tföfungSmittel als ein

Dicleftrifum, welches bie Äapagität unb bamit aua) bie SdnuingungSbauer bes ge*

löften SDfolefülS um fo mebr oergröfeert, je ftärfer feine CDteleftri^itätsfonftante unb

bamtt audj fein ißrec^ungSoermögen luäcfeft. Die eben gefdnlberten Verfuge fallen

experimentell für einen febr einfachen ftall bie Veriajiebung ber ©igenfdjwingungSbauer

eines Üiefonators nacb bem föotb gu bar. (Sie geigen aber auefy baß fdjon bei fet)r

bünnen Umhüllungen bebeutenbe Verftimmungcn auftreten. üftan erfennt baraus, wie

febr bie allernädrfte Umgebung eines SHefonatorS für feine flapagität mafegebenb ift,
4

unb wirb umgefebrt fcblie&en bürfen, bafo fa>n bei fet>r geringen Entfernungen oom

Wefonator bie bieleftrifcbe Watur beS umgebenben 3WebiumS einen uerfcfmnnbenben

Einfluß ausübt.

^ufammcnfaffintg ber fötfnltate.

Die Ergebniffe ber Arbeit feien fjter nod) einmal furg gufammengeftellt:

1. Sefct man ooraus, baß ftabförmige Erreger unb SHefonatoren ifodjron

finb. wenn fie bie gleite £änge baben. fo geigen bie 33erfud?e, baß im fHefonator eine

Verfcbiebuug bes OtefonangmaximumS nad) ber Seite ber längeren gerieben t)in ein*

tritt, wenn tic Veränberung beS töefonatorS burd} Variation ber 2änge erfolgt,

hierbei ift bie fltefenang gemeffen bureb bie im 9Wonator entwitfelte SBärme.

2. QBenn man, Don ber fänge ber maximalen Oicfonang beS ÜtefonatorS auS=

gebenb, benfelben um projeiitifct) gleite Stüde Perlängert ober oerfiirgt, fo geigt fidj <

im erften ftalle jeweilig eine ftärfere fliefonangwirfung als im gweiten.

3. 9?immt man an, baß bie Üßolefüle leud?tenber (&afe als eleftromagnetifdie

Detonatoren aufgufaffen finb, bie burdj wad)feubc Did)te beS leudjtenben Dampfes

häufiger in bie gegenfeitigen SBirfungSfpbären gelangen unb babureb oerfebieben lange

Sdnoingungen auSfenben, fo ertlärt fid) bie in ber tficgel beobachtete Verbreiterung ber

Spettrallinien nacb bem föotb gu burd) bie Slfommetrie ber fliefonangfuroe.

4. Die burd) Variation ber Stabtänge erhaltene Oiefonangfuroe erfäbrt eigen*

tlu'unlic&e 2lenberungcn, wenn fia? in ber unmittelbaren "Diä^c beS iRefonatorS ein

gwetter befinbet, unb gwar rürft baS iHefouangmaxtmum um fo mctir nad? ber «Seite

ber längeren Venoben, je länger ber beeinfluffenbe fliefonator ift.

f>. Ein Stabrefonator I oon oariabler fange wirb einem s-8eobad)tungS=

refonator II, ber fid) in maximaler Öicfonang mit ber Strat)lungSaue(le befinbet unb

in tonftanter Entfernung oon berfelben aufgcftellt ift, oon oorn, in ber ^Hiajtung beS

Strahles, genähert, ^ft I länger als I], fo finbet oorwiegenb eine Sd)irmwirfung
(

ift I türger als 11, f)auptfäd)licb eine Verftärfungswirfung auf II ftatt.

6. finbet bie iMnnäticrung oon ber Seite ber, tu ber SRicfjtung ber magnetifdjen

straft, ftatt, fo beobachtet man wefentlid) baS Umgefebrte: bie fürgeren ffiefonatoren I

bringen oorwiegenb Sdnrmioirfnng, bie längeren VerftarfungSwtrtung gu Stanbe.

7. (iin Refonator 1 oon gleicher fange wie II wirft aud) nacb oorwärtS,

unb gwar in unmittelbarer 9iät»e abfdurmenb, mit madjfenber Entfernung in oer*

fdnebenem Sinne.
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8. Die Annäherung Den I an JI in ber Midjtung ber efeftrtfe^cn Straft

bringt crf)eblid)e Abidiroädmngen fjeroor, meint I länger als U ift, fonft feine inert*

liebe (yinwirfung.

9. £ic (Sa^attenwirfung eines Witters nimmt binter bemfclben mit ber Gnt*

femung ftarf ab.

10. £>ie ©durmmirfung eine-? (Zitters nimmt mit mad)fcnber gegenteiliger

Entfernung ber ($ittcrftäbe nur iebr langfam ab. SÖJäbrenb bei 3 cm (ftitterbreite

unb 62,5 cm langen Stäben 0,264 ber normalen (iuergie burd^gina, mnrbe bei 20 cm
©ttterbreite nur 0,343 burdjgelaffcn.

11. tiin (bitter fdnrmt bauptfädjlid) oermöge ber l'änge feiner Stäbe im Ver*

gleim ium ^cebadjtungsrcfonator. ü)iit abnebmenber Stablänge nimmt auch bic Sdurm*

wirfuna, febr fdmctf unb ftetig ab: VerftärhingSitMrfnugcn, roie fie bei einzelnen Stäben,

wenn fciefelben für^er als ber $3ecbaa)tungsreiimater finb, bcobamtet mürben, finben

bei ©ittern niebt ftatt.

12. Tmrd? Umhüllung eines MefonaterS mit einer Subftanj t)LH)crer

SieleftTiaitätSfonftantc als Vuft finbet eine Vergrößerung ber ISngcnfdnmngnnpsbauer

ftatt unb $roar bereits bei einer Dttfe ber umbüllcnben SdnaU bie gegen bie bellen»

länge fef>r flein ift, eine erl)eblidje Vcrftimmung.

3um Scblufe ined)tc id) $>crrn Wxol Dr. Gbcrt in J'iicl für bic ju biefer

Sirbett gegebene Anregung unb für bic Itebensmürbige ftets bereite Unterftüfcung bei

ber Slusfübrung meinen aufrid)tigften 2)anf ausipredicn.

Ebenfalls fage id) bem bamaligen Stffiftenten bes ^nftituts, .fterrn 4*). $oas
in Berlin, für bie ^uflrumentc, meiere er mir gütigft jur Verfügung ftellte, unb für

feine freunMicrje $nilfe meinen beften T>anl

Xafet I.

Steionanjfuroe eine* ftabfärmigen SlefonatorS. x — iiftnac beffelben, y 3\?armeeffeft

in bemfclben, roenn ber im SRarimum auftretenbe alö einbett gemahlt \vitt>. labelle IV.

lofcl II.

ttbänbcrung ber SHefonanjfurue bunfc Annäherung uou iVfctollftäben.

1) urfprünglicbc 5)tef onan^Iurwe.

2) angenähert I ---- 42,

:i) 1-52,
4 , I -(52,5.

tafcl Hin.

SarfteOung ber labelle V 11 u.

x — Irntfernung uon I unb II.

y r= jugeböriger 'itiärmeeffelt in II.

3?ie Pfeile beuten bic Sichtung, auö welcher bic Strahlung fon-mt, an.

1) angenähert I — 42,

2) « l - 52,

3) I - 02,5,

4 1^42, umhüllt mit einer 4 mm bieten

ecbicöt Jlictnuäöl.
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I

lafel IUb.

DarftcQung von Tabelle Vllb.

I befmbet ftd>, com ©rreger au« gefe^en, hinter II.

©e|ei($nungen analog Tafel lila.

tofel IV.

Tarftellung ber Tabelle VIII.

8e.)ei<b,nungen analog Tafel lila.

Xafcl V.

Ttarftellung von Tabelle X unb XIII.

1 ) 6a)irmn>irrung eine« (Sitterä bei variabler Sänge ber öitierftäbe. $erg(eiü)e Tabelle XIII.

2) Scbirmroirtungen oon Kupferftäben oon 2 mm X>tde.

3) Sa^irmtoirfungen oon SKeffmgftäben oon 10 mm Tüde.

x = Sänge ber Stäbe in cm.

y — Sßärmecffelt im Seobaa)tung«re{onator.

(Bin neue* Ic^rdudi iier aRrxmtfuufdjen Bafrigation.

©efproöjen oon Dr. Äbolf SRarcufe,

^rioatbojeni ber ftftronomie an ber Äönigl. Untoerfttät Berlin.

QHn umfaffenbes unb oollftänbigeS Lehrbuch ber aftronomifchen 9caiügation ju

fdjreiben, ift eine recht fdjwierige Aufgabe, unb ber ^Referent eines folgen SöerfeS muß
bat)er ftetS eingeben! bleiben, baß Ärittfiren leistet ift als 93efferina<hen.

(Eigentlich follte, wenigftenS nad) meiner unmaßgeblichen Anficht, ein Lehrbuch

ber aftronomifchen 9}aoigation meber oon einem theoretifet) burchgebilbeten ©eeofft$tcr

noch *>on «"«n in ber $rari§ ftehenben Aftronomen allein oerfaßt werben, fonbern

beibe, augleich mit einem in Äompaßfragen fompetenten ftadjinanne, müßten

an einem fo schwierigen SSerfe in Bereinigung aufammenarbeiten. $)urch ein ge*

etgneteS ^ufammenwirfen feemännifcher, aftronomifct)er unb f>^v>fif alif c^er <£r*

fahrungen ließe (ich oielleicbt bie größte Annäherung an baS ^beal eine« §anbbucb>S

ber 91aoigation erreichen, Aisbann bürfte gehofft werben fonnen, baß bie Wautif

wirflicb, hält, was bie nautifetje Aftronomte üerfpricrjt unb umgefefjrt, baß bie 3icle

ber ©iffenfetjaft bura) praftifc^c ^ebürfniffe nüfclicb, beeinflußt würben.

SÖenn btefer allgemeine ©ebanfe ber Söefpredjung beS neuen, com f. unb f.

Äoroettenfapitän fliott) (ejiume) »erfaßten Lehrbuches ber aftronomifchen 9caoU

gation an biefer ©teile oorangefchüft wirb, fo gefchieht bies hauptfächlich, um 3U

erflären, weshalb felbft an einem im Allgemeinen vorzüglich gelungenen SBerfe jener

Art noch manche (Erweiterungen unb (Ergänzungen für wünfdjenswertf) erachtet werben

müffen, wie im ^olgenben gezeigt werben foll.

Lehrbuch ber aftronomifchen Diaoigation, im Auftrage beS f. unb f.

föetchS*$hiegS*Ü)cwifteriumS, „3Wartne*<§eftion", »erfaßt oon Auguft fltott),

f. unb f. Äoroettenfapitän. SRtt 12 2afeln, 1 &arte unb 103 in ben

£ert gebrucTten ftiguren. ftiume 1898. ÄommiffionSoerlag oon ®erolb <fc

Gomp. Sien. I.
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tfin neues Vctirbu* Der aftronomiftt»en Masigation. 65

Das oorltegenbe, fct>r auäführltdj (343 (Seiten ^r. <s°
) geid)riebene $3erf, weites

Sunädtft als tfefjrbud) für bie öfterrcidm'che "ättarineafabemie in ftiume befttmmt ift,

ioü zugleich als Wacbfchlagebud) für ben 9tawgatu>n£effiftier bienen.

verfällt in $ehn .f)auptftütfe, von benen btc erften feaH nämlich ©rttnb*

lehren ber "Äftronomie , ©pt^enicriben , 9ief lejicnöinftrumcntc , Roheit*

f orreftionen, ^oiitionsbreteef unb Chronometer gewiffermaßen als (Anleitungen

ju bem ftebenten Sapitel über bas aftronomifche ^öefterf (üMetbobe ber Sumner-

Linien u. f. w.) $u betrauten finb. Sluf tiefen ?lbfdmitt über bie 93erwcnbung ber

©tanblinien in ber aftronomtidjen 9iaotgation, ift vom ^erfaffer ba$ Jpauptgemidn

gelegt worben.

«n bas fiebente Kapitel fließen fia) bann nod) brei weitere &auptabfchnitte

an, Üttonbbiftanjen, (£bbe unb ftlutb, ausübenbe aftronomifche ftaot*

gation. Darauf folgt ein längerer ?lnb,ang mit erflärenben 3«fä^en ben einzelnen

Paragraphen ber £>auptabfcbnirte, ferner ein Nachtrag $ur tcrrcftrifd)en 9laoigation,

über ben für Äompafefompenfationen btenenben Defleftor banbelnb, unb enblicb, jroölf

große Xafeln nebft einer Karte, über welche näbere Angaben am 3cblufj ber folgenben

Söefpredjung noch gemalt werben follen.

©djon aus ber ÜJiittb.eilung biefes reiben Inhalts geht Ijeroor, baß mau es

hier ntcr)t nur mit einem ^)anbbud)e ber sJiat»igation, fonbern zugleich mit einem £)anb*

buche ber nautifcheu ^nftrumente &u tfmn b,at, welches in biefer ^wertmäßigen ^erbin=

bung aud) zahlreiche Vorzüge vereinigt.

ftlarfctt ber DarfteÜung, gefchiefte unb umftchtige ftnorbnung bes auSgebelmten

Stoffes unb nicht zum SDfittbeften eine muftergültige üusftattung nebft oor^üglid» Harem

Drucf zeichnen bas oorliegenbe ¥ehrbud) au?, beffen eingehenberes Stubium nicht nur

Pütjen ftiften, fonbern aud) $reubc bereiten wirb, i'eiber t)at bie gewife recht mühfame

Äorrefturlefung es nicht oerbjnbern fönnen, bafj ziemlich oiel Drucffehler, befonbers

in ben töedmungSbeifpielen, ftct)en geblieben finb, für bereit SluSmerzung eine noch

nachträglich bem Serie beijufügettbe Drutffcblcrliftc oiellcicbt oon Oiufcen fein möchte.

fonft verlangen manche Darfteliungcn bes SBerfaffers erläuternbe unb

beria>tigenbe ^ufäfee, oon benen einige, welche oielletd/t oon allgemeinerem ^ntereffe

finb, an biefer ©teile mitgeteilt werben follen.

3unäd)ft eine formelle Angelegenheit, welche auf btc in § 15 i®. 38 j gegebene

Bezeichnung ber aftronomiidjen Jahrbücher ober (frphemeriben fid) bezieht. <Js fann

wohl nid)t als ^tredmäfeig erfdjeinen, ben titeln ber oon einer befttmmten 5öet)orbe

ober oon einem roiffenidjaftlidjen ^nftitut oeröffcntlidjten ©ptjemeriben bie Tanten ber

perfönlia^en ^erauögcber beizufügen unb bic betreffenben 2llerfe uad) ^e^teren ju orbnen.

Die tyrfonen toed)feln naturgemäß, unb wenn ber ^erfaffer ^.
s£. ba£ oon bem

9ied)cntnftitutc ber ftöntgltdjen ©tertnoartc 311 Berlin herausgegebene berliner aftro*

nomifdje ^ab,rbua^ unter beut $itel aufführt: Lehmann, berliner aftronomifd)eö

$al?rbud), 95erKn, fo mufe baju gefagt werben, baß eigcntliai nur ein ^abrgang

fo be^eta^net werben fann. Die früheren Jahrgänge biefer wol)l gettaueften aftrono«

mifa^cn (Jphemeriben finb nad)einanber ron (Jude, ^örfter unb lietjen, bic neueften

unter 4Öaufd)ingerö Leitung he^i^fleQeben worben. Vlcf>nltd?03 gilt oon ben im

oorliegenben Öua?e angeführten franjöfifd)cn unb englifchett aftronomifdien ^al)rbü(bern.

JKarine.«unM4au. 18W. 1. ^tft. ö

Digitized by Google



66 Iii» ncueo l'tfljrbud) ber aftronomiföen Siaoiflntion.

$n ben 37 unb 38 bebanbelt ber Berfaffer bie .£>Öbenmeffung über ber

ßimin mittclft bes ©ertanten unb maebt ^unäc^ft 3)?ittbeilung über eine intereffante

SHegiftriroorrichtung, welche bie Sicbcrbolung oon Beobachtungen ohne jebeSmalige

Slbleiung ber ©ertantenthetlung ermöglicht. Es geid)ieht bies, ähnlich wie bei aftro^

nomifdjen 9)cifrometeroorricbtuugen, buret) eine regiftnrenbe (Schraubentrommel. welche

mit ber fteinbewegungsfehraube am Se^tantenbogcn in Berbinbung ftef>t.

Sllsbann ge^t ber 35crfaffcr jur Befprecbuug berjenigeu Einrichtungen über,

welche .pöhenmeffungen am ©ertanten bei Wacht ober Giebel, alfo über einer unbeut*

liehen ober gänjlich unfichtbaren ttimm ermöglichen i'oUen. Um felbft eine im gewöhn

;

liehen monofulareu fternrobre unbeutlich erfebeinenbe Stimm mährenb ber Wacht als

Slbi'ebensmarfe oermerthen p fönnen, ift eine Kombination ber Sauren tjehen unb

ftleurtaisfcben ©ertantenfonftruftion, oiellcicht mit einigen alsbalb $u bezeichnenden

Slbänberungen, wot)l bie awecfmäßigfte.

Durch ein iehr großes g-ernrobrobjeftiu wirb beim Laurent* Jleuriaisfcben

©ertanten erreicht, baß bie bireft beobachtete flimm $u beiben Reiten bes gefpiegelten

©ternbilbes fiebtbar ift; ferner »erboppelt ein awifeben bem großen unb Meinen Spiegel

paffenb angebrachtes boppeltbrect)enbes Prisma bas Bilb bes ©tcrues in ber zur ©er*

tantenfläcbe parallelen Ebene. Sluf biefe Stteife läßt fich bie in größerer 2lusbebnung

unb auch heller erfdjeinenbe ßimmlinie genau ^toifchen bie beiben gefpiegelten Bilber

bes $ur ^)öhenmeffung bienenben ©terns bringen, eine Beobachtung, bie leichter unb

genauer geflieht als bie Sluffaffnng ber Berührung oon Stimmlinie unb ©ternbilb.

$n ber Ibat gelingen im Laurent = ftleuriaisfcben ©ertanten §öfjen*

meffungen wäbreub ber Wacht bis auf etioa 2 Bogenminuten für bie Einaelmeffung

genau, felbft in fotehen fällen, in welchen bie unbeutlicbe ffimm im gewöhnlichen ©er^

tantenfernrobr faft ni&t mehr unterichieben werben fann.

Bei ber beutfehen SWartne finbet $ur Erleichterung ber Wacbtbeobachtungen,

bic bei ber inobernen Waoigation immer mehr berüeffichtigt werben iollten, bereits ein

befonbercr ©ertant ober Oftant mit Doppclperfpeftiu Berwenbung, fo baß bie nacht»

liehe Äimmlinie binofular unb wefeutlich heller als fonft gefehen werben fann. Es

bürfte fich oielleicht empfehlen, was, fooiel ich weiß, noch nicht geschehen ift, an biefen

fpe^iell für Wachtbeobachtungen mit Doppelfernrohr oerfehenen Oftanten auch noch oag

erwähnte boppeltbrcchenbe Prisma anzubringen, burch welches bie nächtlichen £)öhen-

einftellungen nicht unwefentlich erleichtert werben.

Senn man noch einen Schritt weiter geht unb bie natürliche ?lbfebenslinie

bes ÜKeereshorijonteS auf bem ©duffe burch eine fünftlicbe, jeberzeit fichtbare £wri$ont*

marfe erfefceu will, fo fommen hierfür, meiner Anficht nach, nur $wei Einrichtungen

in Betracht, ^m 8. £>eft ber ,,<D?arine*Wunbfcbau" *) oom ^ahre 1897 fyabt ich

hierüber ausführliche ÜJcittbeilungen gemad)t unb ben Sibellcnquabranten oon Buten

?

fchön (owie ben äußerft finnreichen l^pro)fop-Eollimator ueuefter SJonftruftion oon

ftlcuriais eingehenb befprochen. Säbrenb ber tfibellcnquabrant nur eine ©enauigfeit

oon etwa 4 Bogenminuten für bie Einjelbeobachtung geftattet, gelingt es mit bem

*i «crgl. fliarcufi-, Skiträge jtir nautifrfje» Slftronomie, 1H97, „
,

JHarinc^unt)f<hau" (

fceft 8, 8. 743 bi« 715.
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neuen, in einer luftleeren ©locfe rotirenben ®öroffop*(Solltmator, bei £>öhenmeffungen

bie einzelne iöogenminute fia)er ju erretten, wa« für bie 3"**« 9iaotgation oolI=

ftänbig ausreißt*)

'Der 9$erfaffer De$ oorliegenben, fonft fef>r erfc^öpfenben Lehrbuches ber aftro*

nomifdjen 'Waotgation ermähnt in bem oben citirten Äbfchnitte über ^öhenbeobaccjrungen

unabhängig oon ber &imm nur ben Libellenauabranten ohne nähere Zeichnung unb

ftreift fobann lebiglid) ben ^iemlicb perfekten ©ebanfen, bie Vertifalebene burch ein

fernere« $enbel fefoulegen, an welkem ein Heiner Spiegel burch Reflexion einer am
Sextanten angebraten SMfirmarfe bie fcorijontallime auf bem Schiff ergeben foü. $er

ftleuriaisfcbe ®oroffop>C£oütmator, bem in befonbeTen fällen einer gänzlich unfta^t'

baren Rimmlinie ent|"a)ieben bie allergrößte Söebeutung beigemeffen werben muß,

wirb weber in ben §auptabfchnitten noch in ben Anhängen be$ oorliegenben Lehr*

buche« erwähnt.

$m fünften Äapitel be$ britten frauptftürfes, welches über bie ^Reflexion«*

inftrumente hanbett, fprtcht ber 95erfaffer aunächft in § 39 über bie (Einrichtungen beS

fünftliajen £wri$onte3 für Sextantenbeobadjtungen am Lanbe. <£$ wirb auf S. 96

als ein in ber Xb,at ftörenber Uebelftanb ber Ouecffüberhorisonte h^orgehoben, baß

felbft burch geringe Jöobenerfchütterungen bie Oberfläche bes CuetffilberS in »eilen»

förmige Bewegungen perfekt wirb unb baburdj baS Dom j£wri$ont rcfleftirte 53ilb beö

$u beobachtenben $eftirn$ entweber unbeutlicb, ober überhaupt nicht $u Stanbe fommt.

Slber biefen 9tachtheil haben, wenigftenS für bie Aufgaben ber geographifchen

Ortsbeftimmnng, bod) nur bie gewöhnlichen Cuecffilberhorijonte alter itonftruftion.

Schon oor längerer 3eit finb befonbere Guecffilberborijonte fonftruirt würben, welche

fogar bei $enu(ung großer refleftirenber CuecffiIberflächen unb unter 9lnmenbung

ftarfer Vergrößerungen (über 15 2Wal fo groß als im Sextantenfernrohr) ben (Sin*

flüffen oon ©obenerfchütterungen faft gänzlich unzugänglich finb. ©in folcher, oon

Secretan in ^ariS fonftruirter £>orijont befteht aus ,yoei Schalen, oon benen bie obere

mit bem für bie SWeffungen 311 benufcenben Cuerfftlber auf ber unteren, mit Ouetf*

filber gefüllten, fchwtmmt unb außerbem burch eine eigenartige, lofe phrungSfchraubc

mit legerer oerbunben ift. 3ugleid) fann man baS für bie Spiegelung ju benufcenbe

Guecffilber burch eine feine, oerichließbare Oeffnuug in ftetö reinem 3uftanbe auS

bem unteren SBecfen in bie obere Schale eintreten laffen, womit aueb ein wefentlicher

SSortheil bei ber Benufcung biefeS Ouecfitlberhori*.cnteS oerbunben ift.

9ttit einem Derartigen Secretanfchen £wri$onte fonnte ich 3 33. oon einem

^enfterbrette ans, fogar bei @rfct)ütterungen be*3 JpaufeS bura) oorüberfahrenbe Vaft-

roagen noch beutliche flieflextonSbilber ber Sonne im Sextantenfemrohr mit iecf)Sfacher

Vergrößerung erbalteu.

$m fünften ^>auptabfct)nittc beS oorliegenben Lehrbuches, ber oon ben allge*

meinen ÄuflöfungSformeln ber ^ofitionsbreieefe in fet)r flarcr unb präjjfer Darftcllung

hanbelt, fprtcht ber 93erfaffer u. Ä. oon ben algebraifchen unb ben geometrifchen $er*

*! 2>»e 3RtrU)eÜung unb 2)Ufuffton einer neuen längeren $}eobad}tung3reif)c, welche tu

«erlin mit bem Öowffop*(5oIHmator neuefter Äonfrruftion angefteut werben fonnte, behalte in) mir,

im Crini>crftänbm& mit ber flebaltton, für eine fpätcre ©elegenfjeit in ber „iMarine*Hunbfäau" oor.
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befferungen ober (Erweiterungen be$ älteren ©umnerfchen ©erfahrend ber ©tanblinien

jur (Ermittelung beS ©chtfföortc-S nad) ©t. ipilaire, ©udou u. f. m. ©pe$tell auf

©. 125 bis 127 wirb auch bie in neuerer $eit nach bem Vorgänge oon (^u^ou ent*

wicfelte ÜWetlwbe ber SWeribionaltbeile ober wadjfenbcn ©retten erörtert, »relaxe loga*

rithmifdj*trigonometrifche ^Rechnungen aus ber 92auttf ^u Derbannen unb bie gefammten

SRebuftionSformeln gu vereinfachen im ©tanbe ift. Diefer wichtigen sJMetljobe ber

ftunftionen unb (£ofunflionen ber wadjfenben ©retten räumt auch ber ©erfaffer mit

oollem töecht große SBorjüge ein, nur meint er, baß biefelbe erft bann entfdnebene 3$or*

ttjeile bieten würbe, wenn bie 2afeln ber oergrößerten «rette eine ^wertmäßige £inria>

tung befäßen.

tiefem ©unfehe ift nun, nach metner «nftd>t, bie nautifche Äftronomie ber

^eujeit ingwifchen in Dollem 2Raße gerecht geworben. $>urdj bie Üafeln ber Ütteribional*

ttjcile von ^rofeffor ©örgen (Hamburg 1898) ift auch bie CrtSbeftimmung jur ©ee

um ein ^wertmäßige« unb allgemein anwenbbareS £>ülf$mittel bereichert worben, welches

gegenüber ben gewöhnlichen, bisher gebräuchlichen logarithmi)^ trigonometrischen Tabellen

wefentlid)e 93ortheile bei vielen nautifa> unb geographifefpaftronomifchen Rechnungen im

©inne ber Vereinfachung, ©icherung unb größeren Ue6erfiö)tlid)feit aller zahlenmäßigen

Operationen barbictet. Qa) erlaube mir bieferfjalb auf baS 7. ig)cft ber „ÜKarine*

8tunbfchau
u oom %at)Tt 1898 ju oerweifen, *) ivo baS erwähnte 2£erf beS £>errn

^rofeffor ©örgen ausführlich befprodjen »oorben ift.

3um ©dilujj nod? einige Söorte über bie bem föothfdjen tfehrbudje ber 9iaoU

gation beigefügten, ^öct>ft anfehaulichen unb forgfältig Ijergeftellten Xafcln unb ffarten.

SllS 9)?angel empfinbet man bei einigen berfel6en baS g*Wcn iCDcr überfdjrift--

lichen ©ejeichnung nebft $inwe& auf ben erläuternben £ert beS ©udjeS
; fo 03. bei

£afcl II, welche eine eigenartige, nicht $ebem unmittelbar Derftänbliche grapljifche

Qarftcllung ber 3eitglcicbung in ^olarfocrbinaten giebt, unb bei Xafel VIII, ^arallaren«

unb Simmwtrfung bei .pöhenmeffungen barftellenb, für welche ein entfprechenber £)inrocis

im Xeyte fid) ohne große SDJüfje überhaupt nicht aufftnben läßt, tiefem Langel fdjneller

Drientiruug ließe ftch wo()l nachträglich noch abhelfen, wenn in 33erbiubung mit einem

gleichfalls wünfehenswerthen Drurtfehleroeraeidmiß auch eine Ucberfichtslifte für bie tafeln

gegeben würbe.

Den frönenben ©chlußftein, ber fonft aud) vorzüglich hergeftellten Üafeln bittet

eine befonbers intereffante unb tnftruftioe ißJeltfarte ber Linien gleicher magnetifcher

Dcttination für 1895, oon *ißrofeffor 9?cumaDer in Hamburg entworfen, welche auf

ben erfteu ©lief orientirenb unb beleljrcnb wirft. —
Habent sua lata libelli! 2)?öge baS Dorliegenbe, im Auftrage beS f. unb t.

iHeichSfriegSminiftertumS oon £>errn Äoroettcnfapttän Rott) oerfaßte Lehrbuch ber aftTO*

nomifchen ^taoigaticn baju bettragen, auch in Greifen ber Siffenfcuaft neue $reunbc

für bie Marine unb beren hohe, nicht jum flttinbeften auch wiffenfehaftliche Aufgaben

3ti werben.

*) JBergl. SHarcujc, üJiittf^cilunflen über neuere nauiifö=aftrononui(tye lafeln, „äKarinc*

Stunb^au", 1808. 7. m, 3. IW9 6i3 1014.
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(£$ wirb nicht nur juni Selbftftubium, fonbern auc^ für bcn Unterricht an

üßarineafabemien, trofc einiger ÜWängel, ftcherlid} als fehr geeignet befunben werben.

©ein (£ri$einen fann mit ftreuben begrüßt werben als ein (Sehritt nach

oorwärtö im ©inne ber immer wünfcbenSwerthereu SSerbiubung oon Wautif mit

nauttfc$er »ftronomie.

Sfttipn fcatn ftmtttfdj-ttorbmnedkamltyttt Krieg»

(Äricfl«fd>aiiplal? Kuba unb ^ortorico.)

2Jon Äoroeitentapüän 3

VL

Die ©eefdjladjt oon (Santiago bc (Suba.

1. Offizielle Quellen $ur Darfteilung ber ©ch lacht haben mir nict/t gu (Gebote

geftanben. Die Berichte beS «bmirals ©ampfon unb ber ilommanbanten ber amerU

lanifchen Schiffe, begleichen bic 93ericf/tc über bie Untcriuchung ber fpanifdjen Srarfs,

über bie Stellungen unb ^Bewegungen a((er Schiffe in ber Schlacht fclbft finb im

„9iew 9)orf £>eralb" veröffentlicht worben. 93on fpanifc^er Seite ift bisher ieboch nur

ein furjer 5öcria>t be$ SlbmiralS ßcroera, welcher an bcn ©eneralfapitän 53lanco

gerietet ift. unb ber Ärtifcl „Das ®efd)waber bcS SlbmiralS tSeroera" in ber r Re-

vista General de Marina" (ficr/e „ü)httine=$Runbfcbau" Dom xHuguft September o. $3.)

erfchiencn. @S ift unter biefen Umftänben nidit ju ocrmcibcn, bafj g-efjlcr unb dürfen

in ber Darftellung ber Schlacht oorfommcn. Doch im Wremen unb fangen wirb

baS 5?ilo oon ber Schlacht annähernb richtig unb wahrheitsgetreu fein.

2. $ch fdutfe aunäcbft einige Einzelheiten über bie Öröpe unb «efechtsftärfc

ber beteiligten ©duffe oorauS, beS befferen ^erftänbniffeS wegen. Diejenigen tfe|er,

reelle über bie ©djiffe, bic ja fo häufig befproebeu, genügenb unterrichtet finb, bitte

itb, barüber wegliefen. ÜHancben tfefern wirb es eine willfommeuc (Gelegenheit fein,

ftcb aüc Angaben fchnell wieber anzueignen, ebne zu anberen Füllmitteln greifen

ju müffen.

3. $n Anlagen A unb J> finb fämmtlicbc wichtigen Daten über bie (Größe

ber an ber Schlacht beteiligten Skiffe, bie $an$erung, (Gcfdjwinbigfeit unb «rmirung

juiammengefteüt. Zeichnungen oeraniebaulichen bic Anbringung ber ^an^erung, bie

Sufftellung unb ben ©eftreichungswinfel ber C^efcr)ttfee. Sollte man — wie bie«

häufig jum Vergleich ber (GcfecbtSftärfe zweier Schiffe ober ©efebwaber ,ui gefdjer>en

pflegt — alle ®efchü§e zufammenzählen unb einanber gegenuberftellen, fo würbe man
nur ein unooüfomincneS 5öilb oon ber ©tärfe ber Gegner erhalten. Abgefehen oon

ber öebienung. ift bie 35erwenbung ber .pauptroaffe oon ber größten töebcutung.

üRöglichft oiele ®efd)üfce zum feuern zu bringen, ift einer ber erften taftifd)en (Grunb;

iafce. ©ollen wir alfo bie ©efechtsftärfe ber Parteien für bie ftattgehabte ©d)lacbt

Digitized by Google



70 Stilen oom fpamit^norbamerifamidKii Mricg.

abfdjäfcen, fo müffen mir bie Ö&efcfcü&e, mel<$e in ber Sajladjt jur Bftion gefommen

finb, miteinander oergleidjen. sJWit SluSnatyme beS beginne« beS ©d>lad)t, ift burefc

gängig baS ®efed)t ein laufenbeS gemefen. Die ®<fuffe liefen mit parallelen Surfen

nebeneinanber fjer. Die £>auptridjtung für bie amertfaniföen ©efdjüfce mar „©teuer;

borb uorne", für bte fpamfd)en „SJatfborb altern". 9Jimmt man als Durd)fdwitts~

peilung ber ©egner im laufenben <Mcfect>t mäfyrenb ber £>auptattionen 45° an, fo

ergiebt fia} IjierauS bie 3aW «wf &«beit Seiten engagirten ©efrfmfee.

4. „^-nfanta ÜWaria Sercfa", „Sllmirante Oquenbo" unb „t^caija" fonnten

nad) „"öarfborb altern" ins $euer bringen:

je ein 2S ciu-§ontoria*($ef$üfe,

fünf 14 cm -SK,
feebs bis act)t 3,7 cm- unb 5,7 cui-SK.

Dabei burfte ber g-einb nid)t ad)terlia?er fomtnen als 60 ° oon querab, unb

es ift fefjr roafyrfdjeinlia?, bafj biefe Änforberung, menigftenS jeitmeife, nia^t erfüllt

mürbe, fo baft ein Xt>ei[ ber oben genannten 14 cui-SK. baS gar nicfyt befommen

fonnte. Die 5,7 cm-SK. maren äufjerft ungünftig im 3,mf^"^rf aufgeteilt. Die

iöebienung bcrfelben mußte infolge beS 23ranbeS balö aufgegeben werben.

„(Sbjiftöbal Solon" fonnte

fünf 15 cm-SK,

brei 12cmSK,
jefju 3,7 unb 5,7 cm-SK

ins fteucr bringen, mar aber ^eitmeife, als baS Sdnff an ber ^nneufeite aufbampftc,

am feuern oerbjnbert. Später peilte „Golön" ben fteinb faft rea^t atf)terauS, fo bafj

nur bte adjterften ®efd)ütje beffclben feuern fonnten. ^m ©anjen ftanben unter ben

günftigften
s

i>erf>ältniffen auf fpaniidjer Seite jur Verfügung:

brei 28 cm-Ctfefcpüfee,

breiunbaroanjtg 12 cm-, 14 cm-, 15 cm-SK.,

etma breifeig 3,7 unb 5,7 cui-SK.

5. „iörooflon" fonnte naa) „Steuerborb oornc" ins £euer bringen:

fem* 20 cm-(V)efd)ütje,

ti?,7 cra-SK
,

aa?t 3,7 unb 5,7 cm-SK.;

„Oregon" unb „^nbiana":

je oier 33 cm-l^efcfmfee,

= 20 =

$roei 15 s

breijefm 3,7 unb 5,7 cm-SK.:

„Sorna": oier 30,5 cm-®cf<mifce,

. 20 =

brei 10 cm-SK.,

brci$ebn 3,7 uub 5,7 cm-SK.:
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Anlage A.

O C G

( 53rüoFlt)ii".

Deplacement: H30> Xonnen.
Uanjerbetf : 70 mm in ber SNtttc, an ben (inben

bi§ 150 mm.
5eüenpanjer: Turcblaufenb 75 mm, 1'/* m über

unb unter ber SBafferlinie. 3n ber Batterie

100 mm £aroen--\Stabl.

ihurmpanjer: 100 biä 2dOtnm £>an>e»<6ta$l.

Äommanbotburm : 200 mm £aroeo--3tabf.

iRumtionsfdjacbt : 75 mm ftan>cu«etaf)l.

SKafdjmc: .'»strauben, 1* Sm vntitti. Sßertb).

SlrttUerie: l 2b,ürme. 2 porn, 2 hinten, 2 mitt

fdnffe Ii-B., 2 mütfaiffö St-B. ifammtltcb,

2«) .m-^cfdjüKe).

Batterie: jroölf 12,7 .m-SK.
Dbcrbed : jroölf 5,7 «-m-SK.. üier 3,7 nu-sK.
Xorpcbo: 1 ^uarobr über Gaffer, 4 Zorpebo;

fanonen.

„Oregon", „^nbtatnr.

leplaccment: 10 :J<XJ Jonncn. Iburmpomer: für 33 « in etwa 4<*> mm *öaro*ij=

lianierbed: 75 mm atabl. Stahl, für 2<> • -m 150 bto :iNiw £an>ct)

•Stitenpanjer : 450 mm. 1 m über unt> I' s m 2tohl.

unter Der Safferlinie. ber Batterie Hommaubotburnt : -V*» mm ftavuet) 3tal)t.

180 mm 2tab,I. -iSunitionofdjaa)!: 75 mm ftaruep rtabl.
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9t<ifd)ine: 2 Strauben, l«j Sm ^mittl. Söertf» • iwo«}«« 5.7 em-SK.

2lrMlerte: fedjfl 3,7 . m-SK.
2 Ibürme. '2 Dorn, 2 fjmtcn 33 cm-ÖJcfdn'ihe. lorpebo: 1 33uflrobr über Koffer, 1 S>etfrof>r

4 Jtjürme. s mUrfftijfä 20 tm-®eftbji&e. über Raffer, 4 lorpebolanonen.

uier 15 <m-$efd)ü&e.
;

ffiic uorftebenb, nur
Artillerie: fcct)ä 10 mi-SK.

•2 ZbÜrtne. 2 »orn, 2 bimen 30,5<m-Wcidntfce. jroanjitt 5,7 m-SK
4 ibürme. s mtttfd)iff«20'uu-Ckf4ütic. fed?«J 3,7 cm-SK.

Teplaccmcnt: «l'iOu lounen.
^anjerbccf : 7i! mm 3taf)l.

Seitenlanger: 300 mm. jcbod) nur ein drittel

bes Sdjmoförpcrd, '/:• m über unb l 1 - m
unter ber ^ciüerlinie. Sattericpamer eben

falls 3<*> n.rn.

Jhurinpamer : 3t w > mm.
JÜomtnanbotburiu : 3<*» nun.

9Naicbine: 2 Scbrmibeu, 15 Sm mittl. 3öcn^ .

Artillerie:

KU. uorberer Iburm ein 30,5 cm-öefdHHi.
StH hinterer Tliunn ein 3<>,5 eiu-(9cidjü$.

fectio 15 cni-^eidjütte.

Wölf 5.7 .-m-SK.

|ed)9 .'5,7 mi-SK.
Torpcbo: 1 $uc\robr über Gaffer, 1 fccrfrobr

über Untier, 2 lorpebofnnonen.

Digitized by Google



©fij3cn pom ipaniffl) norbamcrilanijdjcn Mrieg. 73

Anlage B.

17t'
• * I-. VI". \ I .f *» -

idfc >J>- .7; -L^
"

„^nfanta AHatia Xerefa", „Ütinirante Couenbo".

Deplacement: 7000 Sonnen.
ilanjerbecf : oben 50 mm, an ben Seiten 75 mm.
Seitenpanjcr: 309 mm. 0,5 m übet, 1,2 m unter

bei fBafferlinie, uerthctlt über bie gamc
iöoffctltnie.

Ib,urmpan^er: 2t>7 mm ftarf.

JKommanbotimrm: 309 mm ftarf.

«aidnnenluf : 150 mm ftarf.

iWunition$fcf)ad)t: 200 mm gepanzert.

Äoljlenbunfer: lieber unb unter ^anjerbeef.

SJaia>me: 2 Schrauben, 18,5 Sm (mittt. li-ertl»

.

Artillerie

:

2 Thürme.
1 oom, 1 Muten 2* < ni-yurntoria ^eirfmfl.

jefjn 14 cui-SK., baoon l in Ausbauten mit

gt öfteren s#eüreid)unaöuunfeln.

aajt 5,7 nii- Jiorbeinelt Wefd)uf?c im 3">ifd)en

bect.

aciit 3,7 cni-HK.

lorpcbo: 1 itfugroljr unter Süafier, 1 **ugroi}r

über Gaffer, 1 >>crfror)r unter unb Uber

Gaffer, 1 iorpcbofatipnen.
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„iSriftübal Golon".

rcplacomeut: (k«H> Tonnen. iM(t)"(binc: 2 Sdjrauben, l'.t,5 Sm (mirtl. itferttj).

t<an*erbc(f: 22 bio 37 fiu <3tal)l. Artillerie:

«eitenpanjef: 150 mm, nad) »orn unb hinten biö 2 Ihürme. t mmi, 1 hinten (nidjt armirt).

auf 70 mm oerlaufenb, im Wanjen 2.5 m hoch jebn 15 <m SK. mit Srfmfcfdjilbern Lotterie.

anö iJiidelftobl. AuRerbcm 15 m Sjattcrie mit fcdjo 12 cm SK. mit ScbuUfdjübern Cberbecf.

15i» nun Itamer auö "Jiirfclftabl ^efdiü^t. jebn 5,7 im -}iorbenfeIt'«ef<t»ifle.

XhurmpanKv: 15t » mm Jiirfelftobl. jehn 3 7 . m-Wcuhüfce.
.Hommanbothurm: 15<> mm )JicfeIftabl. Jorpebo: l jcbipcnfbnre Jorpcbofanonen in ber

Moblcnbunfer: Unter bem ^anjerbed. Batterie.
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„SexaS": ein 30,5 cm-®efd>üfc,

brei 15 <

neun 3,7 unb 5,7 cm SK
in gleitet Sage.

$m (Sanken waren unter ben günftigften 3*erf)ältniffen auf amerifanifcber

Seite $ur Verfügung:

aö?t 33 cin-($cfd}fifee,

fünf 30,5 .

aajtjefa 20 cm-@ef*üfce,

fieben 15 cm-®ef$üfee,

neun 10 unb 12,7 cm-SK.,

fe#«unbfünfjig 3,7 unb 5,7 cm-J?K.

Ein ©tief auf biefe flauen jeigt ba« numerifd>e Uebergeroic&t ber amerifanifö>n

SlrtiUerie. «enberten fidj bie günftigen 5i>erbältnifje, b. f). peilten bie Gegner mebr

oorlia} besro. aa>terlia), fo blieb bie« numerifcfje Uebergeroiajt befteben, ba

al«bann bei beiben ^arteten eine «njabl »on ®eftt)üfeen ba« Biel niajt mtf)t be*

fommen tonnten.

6. Die Stilen in Anlage C finb naefy beul oon einer Sommiffion au«

amerifanifdjen Seeoffizieren aufgefegten unb im „yitw fjcxt £)cralb" ocröffentlidjten

$3erid)t angefertigt roorben, tonnen aber auf grojjc $enauigfeit feinen Slnfprudj mad>en.

Da« fpanifdjc ©cfdjmaber oerliefj in ber Qtit DDn 9 30 bi« 0 llbr 50 üftimiten

Vormittag« am 3. ^uli 1S (.N bie Einfahrt oon Santiago be (Suba. „$nfanta Üftaria

Üerefa", ba« $laggfd)iff be« Slbmiral« Geroera, mar Veiter. Dann folgten in etioa

8 km Slbftanb ooneinanber „^eaua", „(Sbrifttfbal Golün" unb „Cquenbo". Gtma

V2 km flinter bem Sd)lußia7iff fuhren bie £orpeboboot«serftörer „iMuton" unb „fturor".

Sobalb bie fpanifd)en Skiffe frei oon ber ©infa&rt tuaren, eröffneten fie ba« fteuer

auf ba« amertfantfdje ^locfabegefdwaber. Da« ftlaggfdnff breite auf ^eftfur«, bie

übrigen Sd)iffe folgten in Kiellinie. Da« amerifamiebe (9efdnoaber t)atte bie in <J*o*

fition 1 eingejeidmeten Stellungen inne. „9?cro ?)orf" befanb fieb etioa 0 Seemeilen

öfttieb oom 3J?orro tSaftle, breite fofort, tonnte aber an ber Sa^ladjt feinen befonberen

ftntfyeil meljr nebmen. Die amerifamfdjfn Sd)iffe fdjloffen, naebbem bie Nbftdjt be«

fpanifdien 2lbmiral«, nad) heften $u entfommen, erfannt mar, nad) ber .vvifencinfabrt

jufammen. „SBrooflwt", ba« ftlaggfdjiff be« äoinmobore Sailen, lief erft nörbltd),

bann öftlid) unb breite mit Steuerborbruber 311m laufenben WefedH auf. „lexa«"

lief etwa« öftlid) unb breite mit $atfborbrubcr juim (#efed)t auf, „^oma" unb „Ore-

gon" folgten „$era«". „^nbiana" lag etroa« naher am $einb. Sämmtlidje ameri*

fanifdjen Sdjtffe eröffneten auf grofee Entfernungen, ctma 0000 ui, ba« fteuer, unb

fdjeinen bie einzelnen Skiffe nadjeinanber, mie fie bie Hafeneinfahrt pcrließen, be^

fa>offen ^u fiaben.

7. Um 9 Uf>r 50 Minuten mar ba« laufenbe $efed)t auf Entfernungen oon

2000 bi« 4000 m entmidelt. bereit« um 10 U(jr 15 2J?iiutten foitntc „ÜMaria Jcrefa"

bem f>eftigen fteuer ber ameritanifaien Scbtffc niü)t mef)r ftanbbalten. $wi Treffer
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au* ben fcbwerften (äftefdwfcen fowie mehrere Üreffer oon ben 20 cm- unb 12,7 an-

®ef<biU«en festen bas Sdnff in 23ranb. Die ftfuerlflfdjrofjre würben burd)ia>ffen,

fo baß ein tföfdwt bes ©ranbes nid>t gelang. Die $ebienung*mannfd)aften würben

in großer tfabl burdj bte leiste Artillerie be* fteinbes gelobtet ober fampfunfäbig ge*

mad)t. Slbmiral (Seroer a gab ben ftampf auf unb liefe bas Sdjiff etwa o'/a See*

meilen oom ÜWorro Qaftle auf Stranb laufen, ^ünf Minuten fpäter feilte „Sllmirante

Oquenbo" bas gleiche Sd)irffal, unb um 10 Uf)r 30 Minuten würben beibe $orpebo=

bootsjerftbrer burd} bas oorjüglidK g-euer ber „(ftloueefter" fowie ber ^anjerfdnffe

ebenfalls außer Wefedjt gefegt. „^luton" würbe burd) ein fd)wercs (befdwß iwatyr*

icbctnlidj von ber „Oregon") mittfdjiffs getroffen unb gänjlia? jerftbrt, „fturor" würbe

oon bem Rommanbanten bid)t bei ber ©infabrt auf Stranb gefegt.

8. „(Sf)riftöbal (Eoltfn" war mittlerwette an ber $nnenfeite ber „SMacapa"

aufgebampft, unb am fcbnellften vorwärts gefommerf. Dies Sd)iff batte unter bem

feinbüßen fteuer am wenigften gelitten unb foÜ nur oier Üreffer burd) bic 12,7 em-SK.

ber „Sörooflmt" ertjalten baben. „35ijcapa" war bem oerfyeerenben fteuer ber „Sörooflrni",

„Oregon", „£craS" unb „^owa" ausgeiefet. Waincntlid? „$}rooflrm" batte jettweife

auf Entfernungen oon nur 1000 m bte „
sZ%ana" befdwffeu. Der Sommanbant ber

„SBijcaua" fab bas Erfolglose bes Äampfcs ein unb lief? bas Sd?iff um 11 Uf)V

5 Minuten 15 Seemeilen oon URorro Gaftlc auf Stranb fefcen.

0. „43rcofhm" unb „Oregon" nahmen bie Verfolgung oon „(Sfjriftöbal Qolön"

auf. (
,5öroofl»n" battc bei beginn ber Scbladrt in brei Ueffeln Dampf auf unb fonnte

etwa 12 Seemeilen laufen. Säbrenb beS Kampfes würbe bie (ttefdjwinbigfeit allmäfylid)

gefteigert, fo baß bas Schiff am Sdjluß etwa 1(*> Seemeilen lief. „Oregon" ^ielt

„Örooflnn" unb wirb etwa 15 Seemeilen gemalt baben. Die Durcbfcbnittsgefdnoinbig=

feit oon „(Sfyriftubal ßoltfn" war 13.7 Seemeilen. Um 1 Uf)r 10 SRinuten waren

beiöe amerifanifdje Sd)iffc aufebenbs aufgefommen, fo baß fie auf 5000 bis 7000 m
bas 5cucr öffnen fonnten. „CSolöu" ftrtd) barauf um 1 Uf)r 15 Kanuten bic

flagge. Das Sdnff würbe in tiefem SBaffer, 48 Seemeilen oon üftorro CSafttc ent-

fernt, auf Stranb gefegt unb oerfanf bort infolge beS OeffneuS ber 93obcnoentile.

10. >J)ftt größter $raoeur beteiligten fid) bte ameritanifdien Offiziere unb

SWannfcbaften an ben SHcttungsarbciten auf ben in 58ranb gefdjoffenen fpantfdjen

Srads unb nabmen fieb, ber (befangenen in ber aufopfernbften Steife an. Die 2?cr=

lüfte auf fpanifdjer Seite betrugen mehrere bunbert lobte. ülbmiral (Sero er a nebft

Offizieren unb iöefa&ungen, im (banden etwa UiOO bis 1500 9Rann, würben friegs*

gefangen. Der gläujenbe Sieg, weldjer einzig in ber Sccfricgsgefdncbtc baftct)tr

war mit einem Opfer oon einen bebten unb einem Verwunbeten an $3orb ber

„©wcNdu" erlauft.

11. Der ^anjerfreier „törooflun" bat:

bunbert 20 em-($ranaten
(

oicrbunbertbreiunbfiebjig 12,7 an -(Granaten.
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$>a« $an$erfchiff „Soioa":

einunbbreifcig 33 eui-£>albpanjergranaten,

fünfunbbreifjig 20 cm-©ranaten,

äroeihunberteinunbfünfjig 10 cw-©ranaten

oerfaVffen; außerbem jebeö ©dnff etroa 1000 ©chufe ber letzten Artillerie. 9?immt

man an, bafc bie übrigen Schiffe annähernb fo Diel als „3;oroa" oerfeuert haben, fo

ftnb oon ber fdjroeren unb mittlere« Artillerie im (Sanken etnxi 1500 (^efdroffe ab*

gegeben, hiermit ftnb, rote fid) aus ftr. 13 ergtebt, 40 Xreffer erhielt roorben, alfo

3 p(£t. $)a$ Üreffergebnijj ber letzten Artillerie ift nicht feftjufteüen ; es läfjt fia>

* aber annehmen, bafj bie ^rojentjahl hier eine Heinere ift.

12. (£s finb burchfehnittlich mir gewöhnliche ©ranaten $ur ^erroenbung gelangt,

ffapttän Xaolor, Äommanbant ber „^nbiana", fagt barüber in feinem Bericht:

„Düring this actiun we used no arnior piercing shells exeept

the aniokeless powder 6 pouuders, aud the good effeet of the

coiDUioo «hell is shown by the tires on the ennemy's ships and the

short tinie takeu to disable thein without piercing their arniour

and with almost no injury to ourselves."

©S würbe 311 roeit führen, bie SBorjüge beS (*ranatfchuffeS hier nochmals

etnge^enb $u erläutern.

ftür biejenigen Vcfcr, welche bieS Xhcma befonberS intereffirt, uerweife id) auf

eine von mir in ber „
sJDfarine*>Hunbfd)au" 00m September 1807 veröffentlichte

p äbhanblung, betitelt „©in Beitrag }u bem Artifel: Ü)aS l'inienfchiff ber ^ahr*

hunbertwenbc".

13. iöalb nach, ber Schlacht würbe feitens beS Abmirals Sampfon eine

befonbere Äommiffion ernannt, welche bie fpanifct)en Sracfs befiebtigen, bie Xrefferjafjl

feftfteüen fewie fonftige (Erfahrungen fammeln follte. Seireit ber Bericht biefer

Äommiffion in ben 3eitungen roiebergegeben ift, rourbc ftolgcnbcs feftgcftellt:

a) Auf brei ber Schiffe füllen üflunitionsmaga^ine e^plobirt fein, auf einem

ber Schiffe alle üflagajine, aujjcrbem einige XorpeboS. $>ie Sirfung ber Grploüon

roar nad) oben gerietet, fo ba£ bas ^an$erbecf anfgelüftet, aber bie Außenhaut feil

mit Ausnahme einiger abgefprungenen platten intaft geblieben fein.

b) „(Sh*ift<3bal (Selon
-

foll oier Sreffer oon „Oregon" imb „Örooflon"

erhalten haben, (sin 20 cm-taef^op ift an üöacTborbfeite in ber Offijiermeffe ein*

gcfdjlagen unb an Steuerborb, ohne ju erplobiren, herausgegangen, ©ine 12,7 cm-

öranate foll gerabe über bem s]Janjer, eine 15 em-$ranate am iöug getroffen haben.

Ueber ben oierten Treffer ift nichts berietet roorben. £aS Schiff foll burch bie

amerifanifthen @efchoffe feine irgenbroie erheblichen öefchäbigungen erhalten haben.

c) „SBijcaua" hat 12 Treffer oon ber fchweren unb mittleren unb 11 Treffer

oon ber leisten Artillerie erhalten. An ben ÜTeffcrn fmb beionber* „Sörooflpn" unb

„ Oregon", aber aua? „Xeras" unb „^oroa" betheiligt.

d) „Oquenbo" ift am fchroerften oon allen fpanifchen «Schiffen oerlefet
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worben unb fdjeint bem ^-euer oon oier ©Riffen auSgefefct geroefen ju fein. GS finb

fünf Treffer oon lOcm-SK.. ber „$oroa", fünf Treffer oon ben 12,7 cm-SK. ber

„
s#rooflwn" unb brei oon 20 cm-($efdjüfeen ber „Söroofton", „^oroa", „Oregon" ober

„Qnbiana" nadjgcroiefcn. ©tu oor
(
}üglid)er ©dmß bat bie ©djarte beS oorberen

Xburmö getroffen unb bie ganje 93ebienungsmannfd)aft außer ©efed)t gefegt. 33on

Treffern ber leiteten Artillerie finb 42 feftgeftellt

i') „^nfanta ÜJiaria Üerefa" bat $roei Treffer aus 30,f> unb 33 em-©e=

fd)ü|jen erhalten, bie einzigen in ber ©djladjt. Den einen biefer Treffer foll „SeraS"

gefeuert fyaben, ber anbere loirb oon „^nbiana", «Oregon" ober „3on?a " berrüfiren.

sl*on 20 cm-®efhoffen (jaben brei getroffen, baoon einer iüaefborb altern, weiter oier

<$efd)üfemannfd)aften außer ©efec^t gefe&t unb oorauSfidjtlid) baS #euer oerurfaät

bat. „©rooflpn" Ijat außerbem fünf 12,7 <:m-@eföoffe unb „^oroa" ein 10 cm-(9efdroß

ins ßiel gebraut. 3$on Xreffern ber leisten Artillerie finb 20 gestylt roorben.

14. Ütfit Grlaubniß beS Abmirals ©ampfon rourben am 12 Auguft, alfo

über einen üftonat na$ ber ©d>ladjt, bie fpanifeben SUracfS oon Offijieren ©. 9tt. 3.

„®etcr" befid>tigt. hierbei rourben folgenbe ^Beobachtungen gemalt:

a i Die ©d)iffe finb oon bem roeftlicben Äurfe, ben fie nad) ber Ausfahrt aus

«Santiago genommen bitten, ungefähr rcdjtrouifelig nadj ©teuerborb abgebrefyt unb in

taubigen, fleinen $5ud)ten an ber tfüfte aufgelaufen, roo fie roabrfdjeinlicb. für bie

SÜfannfcbaft bie größte flflöglicbfeit fa^en, unoerfebrt burdj bie ©ranbung ans l'anb

ju gelangen.

b) ÄlS <$runb für baS Aufftranbiefeen fann roofn* ber $Jranb angefeljen

roerben, ber fid) nad) ben erften amerifanifeben Treffern in ben ©Riffen entroitfelt

traben muß unb burrf) bie infolge beS b^ftigen feinblid)en ^cuerS fopfloS geworbene

'©efafcung nidjt mebr bezwungen roerben tonnte. Alle brei ©d)iffe geigen ein 33ilb

grauenooüer i^erroüftung, roeldje bauptfäcfyltd) bem erft nacb bem Auflaufen gur Döllen

(Sntroitflung gelangten Söranbe unb ben burdj ibn berbeigefübrten (£$plofionen $U3U*

febretben ift. ©ämmtlicbes £>ol$roerf unb alles leidu Reiter fangenbe flWaterial ift

oerbrannt, felbft Steile ber ©eefallreeps außenborbs. ÜJon bem .£u$egrab, roeld)er

gefyerrfdjt fyaben muß, mögen folgenbe Beobachtungen einen &eroeiS geben:

Die eifernen DccfSbalfen unb anbere horizontal liegenbe ©ifentbeile waren

ftarf nad) unten btircbgebogen, bie tfager ber föcieroeplepelftangen waren au$gefa)moljen,

bie eifernen haften roaren tbeilroeife an ber ©teile, roo fie bureb baS Dberbecf gingen,

jerfdjmol$en ; es fanben ftcb, aufammengefcbmolaene ^atronenf>ülfen ber ©cbnellfeuer*

fanonen oor; bie ütteffingeinfaffungen ber runben ^roifebenbeefsfenfter roaren (teilen*

roeife bis auf bie Angeln abgefcbmoljeu ; bie ftenfter felbft rourben 311 großen ©las*

flumpen jufammengef^molseu an Decf gefunben; Steile ber Saffetirungen ber

©dmellfcuerfanonen roaren abgefdjmolgen; au« ben ®efdroffen ber fleinfalibrigen ®e*

roebre unb ber ÜDfaidjincngewefyre roar baö iBlei bcrau^gefa>moljen, ber üßantel felbft

^u Afdje oerbrannt.

c) Außer bura) ben JÖranb unb bie barauö folgenben Gyploftonen fyabm bie

©cbiffäfbrper burdj baS Auflaufen fola^c ^öobenlerfagen erhalten, baß an ein Abbringen
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nidjt mehr ju bcnfeit ift, mit Ausnahme bei „SDtoria Sercfa", wo Hbfchleppoerfudjc

im (Sange ftnb.*)

Alle haften ber ©chiffe waren nach hinten umgeftürjt unb mit bem ÜWarS

auf Decf gefallen. 9iur ber ©ro&maft auf „ÜWaria ÜTerefa" war ftefjen geblieben,

worauf man fchltcßen fann, baß fie mit geringerer ftabrt aufgelaufen ift, ba fie au*

bic geringften Vertagen erlitten ^at. Sluf „Oqucnbo" war ber ökoßmaft mehr nach

©teuerborb gefallen unb auf ber töeeling abgebrochen unb ber abgebrochene Tfyii über

$orb gegangen.

(1) 5BaS an booten an ißorb getoefen ift, ließ fich nicht feftfteüen ; nur hingen

bie eifernen lleberrefte oon je jmei Dampfbooten auf jebem ©chiffe in ben oerbogenen

unb tljeilS burchgebrodjenen Klampen.

e) Die ÜHafcfnnen finb »ermuthlich auf allen ©dürfen im Äugenblicfe beS

auflaufend intaft gemefen, ba fie offenbar mit grofjer tfahrt aufgelaufen finb, wenigftenS

„Oquenbo" unb „3M$eana".

Die mafcbinetlen (Einrichtungen an $}crb ber ©djtffe finb etwa folgenbe:

a. Die $wci .£>auptmafchinen unb fcd)S £>auptfeffel finb in fünf wafferbichten

Räumen unter bem ^an^erbeef untergebracht. Heber bcmfelbcn im 3tt>if<hen*

beef unb gefaxt burch bic feitlichen ftofilcnbunfer, ftet)ert $wei große,

ininbeftenS 12 £onnen:.£>ülfSfeffel unb Diele .'pülfsmafchinen, unter benen

hauptsächlich eine große, ftarfc (Sentrtfugallenjpumpe auffällt, beren 3tu§-

gußrohr eine ungefähre »Störte oon 300 min hat. Das "panjerbeef, weldjeS

oom 35orberfteDen bis $um hinteren £orpeboraum reicht, ift tor ben £>ei^

räumen fchwadj gewölbt, über ben £>ci^ unb 9ttafchinenräumen burch*

brochen jur Durchführung ber ©djcrnfteinmäntel unb beS 3ttafd)inem

oberltcbteS, t>hx aber burch ein ftarfes, unten etwa 30 J
oon ben inneren

33unferroänben auffteigenbes ©üü oerftärft. Die freien Oeffnungen im

3J?afd)inenoberlicht fowobl wie in ben ©chornfteinmänteln waren burch

^anjergrätingS gefebüfet. Der ©chufe burch feitliche Äohlenbunfer reichte

burch Äeffel* unb ÜJfafcbinenräume, unb $war oollftänbig in einer §t>he

oon 3,5 m bis $um 53atteriebecf. Vängsfeit ber 3ftafchtnenräutne waren

in bie 33unfer an QJacfborb unb ©teuerborb ferne fowie ©teuerborb

hinten je ein SRaum für SDJafcbinenDorräthe eingebaut, währenb fich 33acf

borb hinten eine fehr gut eingerichtete i&krfftatt befanb, bie ungefähr bis

an bie iöorbwanb reichte. $i\ ber SBerfftatt befanb fich eine fleine, ein-

cnlinbrige Dampfmafchine $um Ireiben einer ÜranSmiffionslcttung, t>on

welcher aus 1 Drehbanf, 1 $3ohrmafchtne, 1 ©djleifftein unb eine aufjer*

orbentlich ftarfc ©djeere bewegt würben, aufterbem fünf ©chraubftbefe.

Die SBorrathSräume waren anfeheinenb fehr gut auSgerüftet, jeboch fcheint

SllleS in hölzernen ©pinben ober Segalen gelegen $u haben, ba alles SBerf-

jeug wüft burcheinanber am ©oben lag.

*) „fRaria Xerefa" ift mittlerroeilc oon ben Stmerifanem geborgen roorben, unterwegs

naeft, «orfolf aber »über gefüllten. (5Ber.tf „9Rarine*9tunbf(6au", Sejcinber 1898, @. 1812. D. 3t."»
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ß. Das ^orf?anbenfetn oon ungemein Dielen roljen ©ufet feilen, insbefonbere

oon ©topfbudjfen, fiel auf. %n flteferoetl)eilen für bie $)auptmafd)inen im

ÜWafdnnenoberlidjt, an ben ©eitenwanben ^Ueberbriufcnlinberbcrfel, -Äolben

unb *@d>icbergleitfläd)cn. ©dwrnftetnmantel waren brei ^lepelftangen,

(freenterftangen unb bergleidjen befeftigt.

y. Von Vorbereitungen $um ©djufo ber mafdunellen Anlagen war außer beut

(rinlegen ber ^an^ergrätingö nichts $u merfen. «uf bem „Älmirante

Oquenbo" lagen allerbingS neben bem §>ülfSteffel &of>lenfätfe, bod) liefe

fidj ber 3wetf berfelben wegen beS b.ier fteljenben SöafferS nid)t feftftellen.

'Sie Dampfroljrleitungen über bem ^anjerbetf flehten oor bem ©efedjt

nidjt abgestellt worben ju fein. $S würben ^wifdjenoentile, bie p §ülf$*

mafajinen führten, bie wäbjenb beS ©efetys überflüffig waren, (ilfcb^eifr

mafd)inen, pumpen für §ülfsfeffcl u. f. w.) offen gefunben. Die oorb,er

erwähnte (Sentrifugallcnjpumpe feinen ebenfalls flar gemaa^l 311 fein. Die

©dwtten über bem ^an^erberf waren fämmtlid) auf; nadnräglidj fönnen

fte ntd)t geöffnet fein, ba fia) alle @>$ottmänbe infolge ber £)ifce oerjogen

Ratten, Siegel unb Vorreiber aber unoerle^t waren.

f» Heber bie in ben SRafötnenQcijräumen u. f. w. oorgefoinmenen 3öcf(^äbt^

gungen lieg fitb, bei ber $efid)tigung ntdjts meb,r feftftellen, weil bie töäume bis bei*

nafye gum ^an^erberf auf allen ©Riffen unter ©affer waren. 9iur braute man oon

einem auf „^nfanta Üftarta £erefa" belmfs Abbringen beS 8d)iffeS arbeitenben

amerifanifdjen üftafdjinenbauer in (Erfahrung, bafj Weber in ben £>ei$räumen nod)

SWafdjinen Üobte gefunben roorben feien, fo bafj größere Söefdjabigungen oon fteffcln

unb Dampfroljrleitungen nidjt ftattgefunben $u l?aben fdjeinen. ©ämmtlidje Gunter*

flotten unb aua> bie Verbtnbungsttniren foüen offen gewefen fein. Alle fteffel follen

gebrannt Ijaben.

g) Die $3efdjäbigungen oberhalb beS ^angerbetfs waren fyauptfädjlidj . burdj

baS fteuer entftanben, oiclfacb aber aud) burd> ©a}üffe ber mittleren unb leisten feinb?

ltdien Artillerie, Auffallenb trat ber id)lca)te jcitlidjc ©dmtj beS SEftafdjinenraumeS $u

Tage; bie VorratfySräume unb ©ertftätten waren oielfadj getroffen. 3djüffe. weldje

in bie Äoljle gegangen finb, finb nia)t burdjgebrungen. Von ©djüffen in bie £)ülfs*

bampfroljrleitung über bem ^an^erberf ift nur einer auf „^nfanta SWaria lerefa"

gefef>en worben. Das 9iob,r war glatt burcbjcblagen, ob,ne feitlicb, ober naa) oben ober

naa) unten weggcfa^leubert ober aufgertffen ya fein, woraus wot)l 51t fdjltcßen ift, baß

es bampfleer war.

h) %m «attertebeef unb an Oberbecf waren bie ©dwrnfteinmäntel oielfaa>

bnrdjlödjert, ebenfo bie ©djornfteine felbft. ü)?aünaf)men Dianen biefer ©diufc

lödjer finb niebt beobachtet worben. Die eleftrifdje Rettung war an mehreren ©teilen

burd^offen, ebenfo waren einzelne ©dni&lödjer in <5praa?rof>ren su lonftatiren; im

Uebrigen war eine genauere llnterfudjung bev ftommanboelemente wegen ber gän^lidjen

^erftörung burd> ben >Branb unmöglicb.

i) Die beftajtigten brci Sdjiffe bitten aüe ib,re ©efdjüfje an Sorb. 9iur

Tonnten bie ^wei 7 cui-SK. iöootSge)d)i^e nia)t aufgefunben werben. Dagegen war

Digitized by Google



©f^jcn oom fpamf<$=norbamerifaniftf)en .Hricg. Sl

augenfd)einlid) eine ^iootirung für biefelben unmittelbar ju beiben «Seiten beS £>ecfs

auf bem Oberbetf angebracht, um biefelben bei 92a$t gegen SorpebobootSangriffe

gu benufcen.

k) SluS ben geringen SBerluftcn, welche bie amerifanifdjen ©ebiffe gehabt

haben foüen, laßt ftd) (fließen, baß bie «uSbilbung ber fpanifeben ©efchüfcmannfchaften

eine gaua unaureid)enbe gewefen ift. ©S würbe bieS mit ber iöemerfung eines fpanifd)en

SHarineofftaiers fid> beefen, baß im ^-rieben ©Atemübungen überhaupt nicht abgehalten

»erben. 21ucd, anbere Umftanbe ipredjen für eine fetjr mangelhafte .£>anbhabung ber

®efd)üfce. Die ^angertljürrae unb ihre @efd)ü&e waren bis auf ben Derberen Ifjurm

beS „ftlmirante Dquenbo" oollftänbig unoerfebrt. Die i'abeoorricbtungen für bie

28 cm-@efdjütje (©ithwortfcSWancbefter 1895) waren h9toäultfche, fo baß bie Vabe^eit

auf etwa 2 ÜRinuten ju oeranfcblagen ift. (Sbenfo werben bie 14 cra-©d)nclllabe*

fanonen infolge oon mangelnber Uebung nid)t auSgenufct worben fein. 9n SDhmition

fyat eS offenbar nicht gefehlt, benn es lagen an einigen ^efebü^en noch ganae Patronen,

anbere waren nod) gelaben, aber nicht abgefeuert. SBelchem Umftanb eS aW^reiben
ift, baß bei jwei &efchüfeen ber ©ebraubenoerfchluß rechts hinter bem ^efebüfc lag

mit abgeriffenen «ngelbolaen, unb baS ©efeboß gan$ nahe an ber SWünbung im fflohre

fteefen geblieben war, fonnte nid)t aufgeflärt werben. 2tfahrfd>einlich beruht bie« aud)

auf falfajer «eljanblung beS SerfdjluffeS.

1) Die ©dufte finb alle nur auf Jöacfborbfeite beidjoffen worben, bie ©teuer*

borbfeite jeigt nur einige «uSfcbußlÖaVr. föo fid) bie fliiehtung ber ©efdjoffe oerfolgen

lie§, i«gte biefelbe meiftens fd)räg oon #acfborb achtern nad) ©teuerborb oorne. Die

Söirtung ber amerifanifdjen ©efdwffe ift r>auptfätr)ti(^ burd) ben erzeugten 53ranb gu

einer fo oerfieerenben geworben, «ußer einem ©d)uß burd) eine Iburmfuppel würbe

fein Treffer in ben ^an^erthürmen gefunben. Hud)
-

ber ©eitenpan^er ift weber oon

einem @efd)oß burd)bohrt worben, nod) jeigte er irgenbweldje $efd)äbtgungen, fonbern

nur ©teilen, wo (Siefd)offe aufgeschlagen ju fein fd)tenen. fd)werere $efd)offe oon

15 cm unb höher bas ©dnff getToffen hatten, waren fie häufig auf ber anberen

©eite aus bem ©d)tff h^audgegangen, bort tfecher oon etwa 1 qra oerurfadjenb, ohne

ju frepiren. Dies ift oermuthlid), ba ein (Gleiches beim Söombarbement oon ©anttago

unb ©an $uan beobachtet witTbe, bem unfid)cren ^unftioniren beS 33obenaünberS ju=

auftreiben. Daß bie Stmerilaner Panzergranaten oerwenbet haben, ift nidjt anzunehmen

;

ebenfo beweifen aufgefunbenc Söruchftürfe größerer unb fleiner (#e)d)offe, baß fie ^uloer*

granaten unb nid)t ©prenggranaten oerfeuert haben. $efd)offe, bie ©dwrnfteine unb

üJiaften getroffen hotten, waren an beiben ©etten glatt burdjgegangen unb Ratten nur

tleine runbe ober länglidje 8d)ußlÖd)er oerurfacht. (£infd)läge oon ©efdwffen fleincn

Äaltbers (5,7 cm) waren in großer Slnjahl gu fe^cn, bie tefage eines amerifanifeben

Offiaierö betätigte beren maffenweife 35erwenbung.

m) Die ftrage, ob bie ©panier überhaupt beabfiebtigten, oon ber Xorpebc*

waffe ©ebraud) au mad)en, fann wohl bireft oemeint werben. Die Xorpeboarmirung

ber ©d)iffe war aud), obwohl eine oerhältnißmäßig große ttnjahl oon Dohren oor*

Rauben war, bod) eine fo mangelhafte, bafj fie fid) faum eines (SrfolgeS gegen bie

großen amerifanifd)en ©d)iffe in biefer ^unfiaV oerfithern tonnten. Die Slrmirung

9Rarine4iiinbf4au. 1899. L «rft 6
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beftanb au« 2 Ueberwaffer^ug*, 4 Ueberwaffer^Örettfeit; unb 2 Uebcrwaffer*f>ecfröhren,

aber alles waltete töotyre mit großen <?3atrouen, #anbbremfcn u.
f.

m., aüe oberhalb

beS <PanzerbecfS unb gänjltd} ungefd)üfct. §n bödbft notbbürftiger SBctfc fatte man

firf) bamit Geholfen, bie fflefjrc in ber &egenb ber ©efedjtspiftole bura? föoftftäbe, bie

mit Letten umgefdmürt waren, Z" panzern.

n) Die SorpeboS felbft waren 35 cm-§cbwar&fopt>3:orpcboS mit großem

Siefeuapparat

95on ®cfed)tsföpfen war mit einer SluSnaljme nic&ts p fe^en; nadj SluSfage

eines amerifanifdjen Unteroffiziers finb biefelben in Santiago bc Guba jurütfgeblieben,

um bort als IDcinengefäfje bei ben Sperren 33ermenbung z" finben. Dem ftef)t aüer=

MngS bie Hfjatfadje gegenüber, baß auf bem „Sllmirante Oquenbo" ein Üorpebofopf

crplobirt ift. GS ift inbejj möglid), baß bie Sd)iffe oielleiait nod) einen ober jwet

fdjavfe ®cfed)tsföpfe an Söorb behalten fjaben, um eoentueü einen 25ertl)eibigungSfd)uß

gegen Hammen Har zu fabelt, beim bie ©rcitfeitrofjre waren fdjwenlbar, ober baß ber

Stommanbant aus eigenem Antriebe nod) einen ®efed)tSfopf mitgenommen bat.

o) §m Uebrigen fpredjen nad)ftef)cnbe fünfte bafür, baß bie Jlnwenbung ber

üorpebowaffe nid)t beabfidjtigt war:

». deines ber nod) oorbanbenen 9col)re war gelaben, bie 2WünbungSoerfd)lüffe

waren gefdjloffen. $n ben burd) ©djüffe ober (ftnfturz zertrümmerten

9lo()ren waren feine Üorpeborefte meljr.

ß. Die nod) übrigen XorpeboS lagen faft ausnahmslos tu tf)ren Magern an

ber töorbwaub, eS lag fein Sorpebo hinter ben fliobren, ausgenommen ben

öugrofireu beS „ftlinirante Oquenbo".

y. $on biefen JorpcboS war feiner aufgepumpt. Dies getjt barauS tjerücv,

baß fämmtüd)e nod) twrljanbenen Steffel ooUftänbig unoerfeljrt waren, ob*

gleid) bie £ufce zum Xtyxi bie Sdiwanzftütfe abgefömoljcn fjatte.

d. $ei mehreren zu oberft lagernben JorpeboS war bie ©cfjufcfappe für ben

Siefenapparat nod) aufgeftreift, wcld)e abgenommen werben muß, wenn

ber Äopf aufgefegt werben foll.

e. Die Sinfocntile waren bei einzelnen XorpeboS eingerütft, 6ei ben meiften

aber nod) mit gehobener Shiliffe feftgclÖtl)et.

£. Die Sjüllrobrc &nm ^-üUcn ber Slusftoßpatrone waren nic^t angcidjlugen,

ber <ßulocrausftoß aueb nur auf „"öllmtrante Oquenbo" flargemadjt.

A. „^nfanta üttarta Serefa".

p) DiefeS ©d)iff war 3lbmiralSfd)iff unb ift ^uerft oon allen auf ben 5rranb

gefegt werben, etwa 6 Seemeilen oon ber Ctnfafjrt naef» ©antüigo entfernt. Das

Sdnff lag mit bem JBug nur wenig böber als gcwötjnlta? über ber SBafferlinie, baS

§>ecf ganz wenig tiefer unb im Uebrigen oierfant. ©S ift offenbar mit fleiner gafjrt

aufgelaufen, benu abgefetjen oon ben geringeren ißobculerfagen, t)at weber eine Steffel*

erplofion ftattgcfuubcn, nod) ift ber ad)tere ÜWaft umgeftürzt. $m Uebrigen finb bie

ibefdjäbigungeu aud) bebeutenb geringere als auf ben beiben anbereu ©djiffen. Die

sJ)iunitionSfammern {feinen oorf>cr unter Gaffer gefefet zu fein unb finb beS&alb

nia}t ejplobirt.
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q) «n Treffern Der fetnblid>en «Ttillerie weift biefeS <5d)iff nur feljr wenige

auf, betonter* wenige fleinen flalibers, im Eergleid) $u ben anberen. Blies §oli\vnl

ift Dagegen, wie auf Den anbeTen ©ebiffew, pöüig ausgebrannt, jebwb bat baS

fteuer am ©dnffStörper fein« erbeblidjen Stäben oerurfaaH @S ift beSbalb Don

anterifanifaVr ©eite baS ©dnff lieber flott gemalt worben.*) 3Ran f)atte baS

Gaffer ausgepumpt, alle £etf* gebietet unb bann bas ©a)iff burd) ©djleppbampfer

um etwa 6 ^ufj nad> See ju abgeholt. Dabei war es jebod) wieber altern burd)

einen ©tein letf geworben unb ooü Sttaffer gelaufen. Slm Sage ber öeftdjtigung war

man wieber beffibäfttgt, baS neue £etf ju ftopfen unb mittelft oier Darapfpumpen baS

Soffer auSjupumpen. ftugerbem würben fdjwere (äfregenftänbe. wie ?lnfer, Äetten u. f. w-

oon einem $ergebampfer übergenommen. SJJäfyrenb baS ©d>iff trorfen war, fjatte

mau fdjon bie beiben oorberen Äeffel in ^Betrieb genommen, unb mit ilmen audj bie

§ülfSrot)rleitung unb oerfd)iebene £en$pumpen. Die flWafdnnen Ratten ftcf> nad) ber

Äusfage eines Arbeiter« unbefa>äbigt befunben. Die üHafa^inenräume tonnten niajt

betreten wtrben, ba fic bis an bie (Soliuberbetfel ooil ©affer waren, nur tonnte man

feftftellen, bafj aud) baS 3Wafttnnenoberlia)t nia>t befajäbigt war.

r) (SS würben brei idjioere Treffer oon etwa 20 cm-Äaltber beobadjtet:

«. (Sine ©ranate war in ben adtferen Xorpeboraum bidjt über ber Raffer«

linie eingedrungen, blatte eine fdjwere ©tüfce unb eine £ängsfrfwttwanb glatt

burd)fd)lagen unb war an ©teuerborbfeitc wieber hinausgegangen, bort in

ber ©orbwanb ein §od> oon etroa 1 qua reijjenb. &njeid)en, bafj baS ®t*

fdwfj frepirt ift, würben nia)t bemerft. Die SluSfdmfwffnung befaub ftd)

etwas oorliö)er unb etwa 1 in fwfjer als ber @infdju§.

ß. Den SRaum über biefem lorpeboraum blatte ebenfalls ein fcfyoereS ($efrf)ofj

ber ganzen breite nad) burcbjdjlagen. Daffclbe war an ©teuerborb, eben»

falls ob,ne ju trepiren, wieber hinausgegangen.

y. (Sine fd^toere (Granate muß an ber oberften Äommanbobriitfe frepirt fein,

benn bie Detfe beS SemmanbotljurmS zeigte, ofnte burd)fcblageu ju fein,

große längliche t'öcfcer, weld)e oon jdjwcrcn ©prengftuden f)errüb,rteu.

s) töne etwa 15 eui-<&ranate b,atte ben $}ucfborbbug getroffen unb ben $er*

ftärfungsring ber Untnrtlfifc gelöft. Öefdjäbigungen burd) ©prengftütfe fab, man

bort ni$t

(Sine etwa 15 ein -(Granate bat ben etioa 3 cm ftarfen ©dmfcfdjtlb eineT

14 cin-SK. au 93atfborb burd)fd}(agen. «prengftütfe bitten bie $l<bfe ber £>öf)cnrid>t*

majeb/tne unb beibe (^reifräber yrfd)offen, anbere waren in ben oorberen ©dwrnftetn-

ma utfl gtbrungen. DtefeT Treffer bat fdjeiitbar bie gan^e (#efd}ü&bebienung oernidjtet,

eS füllen an biefem ($efa)ü$ fcdjS oerbrannte Veiten gelegen traben.

(Sin etwa 15 cua-($efd)ofj fjatte ben alteren £?dwrnfteinmantel ftarf befebäbigt,

nadjbera eS bura) ben leeren Xtpil beS bis etwa 1 m oon ber Detfe noeb, angefüllten

ÄobknbunlerS gegangen war.

*) T>ai 6<^tff ijl auf ber Ueberfafjtt wieDcr gefunten. (3?. di.)

6*
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t) treffet «einen tfaliberS würben nur in febr geringer 3ab,l bemerft, in

ber ScbiffSmanb nur 6, im oorberen ©dwrnftein 2, im alteren 5, oon benen einer

aud) oielleitbt oon einem 15 cm-®efdjüfe ^erru^rte. ®ana altern würben in ber

93orbwanb brei beuten bemerft, weld&e oon etwa 5,7 cm-©efdjoffen tjerrübrten, bie

gang fdjräg auftrafen unb abprallten.

u) 3m Uebrigen mürben noch; fotgenbe <öeobadjtungen gemalt:

©ei fämmtlidben Sdmelllabefanonen waren bie 93erf<$lüffe oon ben

Spaniern über ©erb geworfen worben, bei ben SReooloerfanonen Steile

beS flfletbaniSmuS. Ob aucf> bie SEfymngefdjfifee unbrauchbar gemalt

worben finb, fonnte niebt feftgeftellt werben; {ebenfalls waren ftc weber

oon feinblidjen ($efdwffen, noä) oom f^euer irgenbwie befdjäbigt worben.-

©benfo feblen überaß bie Äuffäfee. ben ^anjertfulrmen war niajts

befdjäbigt, felbft bie ^arbe blatte faum unter ber £ufee gelitten. $m aa>*

teren j£f>urmgefd)üto war bas ®efaV6 gerabe angefefct, eine ftartufäe ift

fdjeinbar ntdjt meljr gemannt worben. Der Äommanbotfwrm ift an feiner

«Stelle befdfäbigt, nur ausgebrannt.

v) Die ÜorpeboauSftofjrofyre unb ÜorpeboS ftnb t)icr am wenigften burdj

S pfiffe unb $euer jerftört worben. ©S fanben fidj bie meift ooüftänbigen Ueberrefte

oon 24 Üorpebos oor, ausgenommen bie ©efedjtsföpfe. (£S waren nur einige UebungS*

föpfe aufgefunbeu worben.

B. „Sllmtrante Dquenbo".

w) DiefeS Sdjtff ift fet>r ferner leef geworben beim Auflaufen, liegt mit

bem $ug etwa 1 m böber ai§ ,on^ m [ t bem §erf etwa V/t m tiefer: eS liegt etwa«

nadj 93acfborbfeitc über. Das Scbiff febien in ber ®egenb beS ftoefmaftes bura>

gebroajen *u fein. Slu&erbem ift ber SdnffSförper burd> ©jploftoneu arg jerftört.

Die oor bem alteren £burm liegenbe Scbne(üabC'9ftunitionsfammer war erplobtrt;

mittfajiffs war alles barüber 5Öefinblia)e naa) unten jufaminengeftürat, an beiben (Seiten

war baS ^anjerberf t)cct? aufgebogen unb oon ber ©orowanb abgeriffen; DetfSbalfen

waren auf beiben (Seiten gleidjmäfjig nad) oorne unb binten auSeinanbergebogen unb

beibe SBorbmänbe waren burdjfdjlagen, fc baft burd) bie etwa 4 qm großen Söcfyer baS

SÖaffer burd) baS Sdjiff f)inburdjfpülte. Die aweite (Jrplofion batte in ber corberen

©dmelllabe* ^JumtionSfammer ftattgefunben. Die ©irfungen waren biefelben wie

ad)tern. %u\ einer Seite waren biefelben oergröfjert bureb bie hinzugetretene ©rplofion

eines fdjarfen IXorpebofopfcS in bem oorberen JÖreitfeittorpcboraum. Än ber betreffenben

Seite b^tte baS £oa) in ber 33orbwanb eine £)bf)e oon etwa 2 m unb eine $änge oon

etwa 5 ra angenommen; feine untere (Frenze würbe bureb ben ^anjer gebilbet.

x) „Sllmirante ©quenbo" fyat am meiften oon ben brei Sduffen burro bie

amerifanifdjen ®efd)offe gelitten.

a. ©in 15 bis 20 cnj-(&efdwft blatte aus bem oberen 9tanb ber föobröffnung

in ber ftuppel beS oorberen 28 cni-ÜfjurmeS ein etwa 20 cm breites unb

50 cm langes Stütf berauSgefcblagen unb war im Xburm rrepirt. 3m
$nnem bes XljurmeS fanben fid) oben an ber Äuppel auf einer ^lädje oon
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1 qm Heine l'öther oon Sprengftücfen, fonft war nichts oon Spreng*

ftürfen $u finben. Das Wöhr mar leer, ber Verfchlujj geöffnet unb ein

®efd>o§ t)inter bem Mohr in tfabeftellung .ftinten lagen lütte oom

©efchüfc amci oerfot)lte deichen, recbtS baoon ein Raufen Don menfdjlichen

Ueberreften, bie ebenfalte oon smei beuten ^erru^ren fonnten; oorne lag

unter bem Motiv in bem ÜHabmen ein einzelner flopf. $m Staube beS

£fyurmfemmanbeur£ lag ebenfalls eine oerfohltc tfeidje auf bem dürfen,

unter bemfelben fab ber Slufi'afc beS (&efd)üfceS beroor. 91m ©eftbüfc felbft

waren feine Verlegungen bemerfbar.

ß. (sin etwa 20 cni-tSefchofj hatte bie
söorbmanb unb babinter liegenbe Splitter«

roanb Durchbohrt, war Durch bie 9)^afd)ttientverfftatt gebrungen, mo eS bie

ÜranSmifftonSmelle, ^Bohrmaschine unb Drehbanf bemoürte, bann burdj

beibe Sänbe Des 9J?afd)inenüberlid)teö unb auf ber anberen Seite im

WafchtnenoorrathSraum frepirt.

y. ®in ferneres (äfrefcbotj hatte ben oorberen Scfmrnfteinmantel auf beiben

Seiten Durchflogen unb mar an Steuerborbieite mieber burdj bie 93orb*

manb heraufgegangen, obne im Schiff ju frepiren.

S. Ämtern, etma 25 in oom $>ea\ hatte eine fernere (Granate bireft bas

3n?i|a)enberf getroffen unb baffelbe bura)fa>lagen. $nnen fah man in ber

Steuerborbroanb mehrere Heinere £öcber, anfcbeinenb oon ben Spreng*

ftürfen biefer ©ranate.

f. ©ine etwa 15 cin-®ranate hat ben Sa>u^fO)ilb ber IV. 14cm-SK. ge*

troffen; oon ihren Sprengftürfen rubren mahrfcbeinlich bie unregelmäßigen

Söa^er im oorberen Scbornftcinmantel unb Sdjornftein ^er. SUidj maren

bie SHäber für Scbroenfmerf unb §öhenrichtoorrichtung an biefem ©efchüfc

bcftfiäbigt.

£. Gin etma 15 cm-Q&efchofj r;at in Der §öbe beS $ülfSfeffelraumeS ben 53orfs

borb*Äo^lenbunfer burdjfchlagen unb ift aus bem Steuerborbbunfer micber

heraus geflogen.

©ine 14 cm-SK. an Steuerborb mar oon einer 5,7 cm-(#ranate fchräg

oon hinten an ber linfen Seite getroffen roorben, bas ©efchofe mit maifioer

Spifce hatte ben oorberften King ganj Durchbohrt unb mar noch 2 cm tief

in bas Äemrohr eingebrungen. Von bem Wöhr mar nichts abgefplittert,

fonbern Das oerbrängte ÜHetall mar an ben «Hänbern herausgequollen, ein

Leithen oon großer ßähigfeit. Die abgebrochene Spifce lag neben bem

©efchüfc. Das $o<h ift etma 15 cid lang unb an ber tiefften Stelle

5 cm tief.

es mürben in ber ganzen $3acfborb*SchiffSmanb etma 40 Üreffer oon

fteinem ftaliber gewählt, oon benen bie meiften mittiduffs faßen. Buch bie

Schornfteine maren noch mehrmals oon Heinen ©efcf>offen burchbohrt.

i. Äufjerbem rourbe auf „Älmirante Cquenbo" noch ftolgenbes beobachtetet:

Der ^an^er mar burch feinen Schuß oerlefct morben. söei jmei

14 cm-SK. ftanben bie Äuffäfee auf 13 unb 14 km. Das 5,7 cm-^öacf*

borb«§ecfgefchü& mar auf 10 km eingeteilt Die Äuffäfce fämmtlicber
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@efd>üfce, mit "üluSnabmc ber OJeooloerfanonen, waren ftimmauffäfee mit

XranSportfdjraube; f^abculetterauffä^e ober äf)nlid)e für bas Waljgefedit

fduenen ntd)t oorfyanben gewefen zu fein. (Einige oon ben 33erfd>lüffen ber

14cin-SK. fehlten, anbere oon biefcn (^efcbüfeen waren nod) oollftanbig

gelaben.

y) Das Xorpeborof)r, in weldjem ber Üorpcbo crplobirt ift, war in Heine

©täcfe zertrümmert, bie größten berfelben waren ein £>altebolzen unb ein OeffnungS=

fjafengebäufe. Die in ber 9Mf)e ber Söorbwanb angetrabt gewefenen ÜorpeboS waren

ebenfalls zertrümmert, mit Ausnahme ber Steffel, welä>e nur einige 3Weter weggefd)leubert

waren. Das etwa 2 m per ber ©prengftelle bcftnblidje 3wifd)enbetfsfdwtt 3c,9tc

©puren ber <£rplofion; ^öronzeftütfdjen nod) oon etwa 4 qcin Ü&röfce waren bura>

baffelbe binbura)geflogen, felbft ganz N«ne ©tütfdjen waren mehrere Millimeter ein*

gebrungen. Der tfommanbot&urm war unoerfetjrt.

^m 33ugtorpeboraum tag je ein Xorpebo hinter ben töobren, of)ne topf, ber

an ^atfborb mit Harem Siefenapparat. Der !öobenoerfö?lufe beS einen SHobjeS

ftanb nod) offen. Die töobje waren infolge beS SuflaufenS eingebogen, gelaben

waren fie nicb,t.

C. „SMzeaoa".

z) „SBizcaua" ift ebenfo wie „SllmiTante Dquenbo" fo fdjwer befdjäbigt, baß

nitbt mefjr an ein Slbfdjteppen gebaöjt werben fann. Das <Sd)iff ift aud) mit großer

ftatjrt aufgefahren unb ber Äiel fdmnbar burdjgebrodjen, benn bei jeber ©ee bob unb

fenfte fia) baS Hd)terfd)iff unter lautem Ärad)en unb Snarren. Das <Sdüff lag an*

näljernb oierfant, nur ein wenig nad) SBatfoorb geneigt. ©ämmtlidre tfiäume unter

unb bie ad)teren über bem ^anzerbetf ftanben voll ©affer.

$or bem oorberen Sburm f)otte im unteren Scbtff eine (fcrplofion ftatN

gefunben, waljridjeinlid) oon einer äWunitionSfammer. Das Oberbetf, weldjeS auf

SBacf unb Stanze unter bem »erbrannten £>olzbetf nod) eine ©ifenbeplattung bat, war

t)ier aufgeriffeu, unb fab. man burd> bas tfcd) in ein (ibaos oen zufammengeftürzten

fcnferlidjtmafd)incn, ©pills, Letten, Gemeutfdnitt, Sorpeborofjren unb Ruberem. s£eibe

iöorbw.ünbe waren in ziemlid) gleidjer Sßkife burd)fd)lagen.

«. Än ©teuerborb war znüfüVn bem oorberen «Sdwrnftein unb ber 33orbwanb

baS ^anzerberf aufgenffen unb auSeinanbergefläppt, wobl infolge einer

fteffelerplofion. Die ©tüfcen, auf benen bie <$iootS ber 14 cra-SK. rubten,

waren weggeriffen, bie ®efdjü&e mit ib,rer Unterlage hatten fid) r)ier fo

weit nad) unten gebogen, baft bie ftiofyre faft oertifal in bie £)tfbe ragten.

ß. 3luS einem offenen iöunferlod) ftrömte ein beißer Äobjenbunft unb Wand)

berauS; bie Äotjlen mußten bemnad) nod) brennen.

y. Durd) feinblidje Artillerie bat „SBi^caija" wenig gelitten. $n ben oorberen

^öreitfeittorpeboraum fjatte eine 15 bis 20 em-($ranate getroffen, baS 33atf*

borbrobr bemontirt unb an)d)einenb eine $lnzabl teilte getöbtet. (Ss lagen

nod) ^ictn(ict) oiele oerfoljlte tfeidkn im ganzen 9iaum z«rftreut.

$inc 20 cm-®ranatc f>atte, fdjräg oon aebteru fomraenb, bie s^orb*

wanb unb nad) mittfcbiffS gelegene Slofetwanb oorne beim Jl 14cüi-SK.
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unb bann bie OuerfdnffSmanb fynttx bem oorberen Thurm glatt burcb*

fotogen, mar an ber föucfmanb bc$ ^anjerthurme«, otme ©inbrucf ju oer^

urfachen, abgeprallt unb an ©teuerborbfeite frepirt.

©in fcbmere« @eict)ofe mar cor bem achteren Thurm in ba$ Batterie*

bccf hinein unb an ©teuertforb mieber hinausgegangen, otme im ©ebiff

ju frepiren.

Hußer biefen brei ferneren Treffern waren nod) etwa 12 leiste i:i

ber Bacfborb*Borbmanb feftjufteflen, meift 4,7 unb 5,7 cm, ferner im

oorberen ©chornftein fünf, im adjteren ein Treffer.

flufjerbem mürbe noch gi>lgenbe$ beobachtet:

Der ffommanbothurm mar unoerfebrt bureb ©efdjoffe, im ^nnern

aber ganj aufgebrannt, bie Sfmmanbobrücfe gänjlich 3ufammengeftur^t.

$m Thurm lagen nod) jmet oerfoblte deichen. Cfbenfo lagen an oerfebie;

benen ©teilen auf bem etfernen Batteriebecf noch deichen ober Tfjcilc oon

folgen, ferner lagen noch ganje unb oide serfrörte SK.-Patronen umher,

unb eine Unmenge erplobirter i&emehrmunition.

Bon jmei 14 cm-SK. lag fer Berfdjlufj rechts neben bem ®ci"d)ii$

mit abgebrochenen Ingeln ; in einem oon biefen ©efchüfeeu mar ba3 (^efchofe

Dorne nahe an ber ÜHünbung flecfen geblieben, ^n einem fRohre flecta

noch eine ganje Patrone. Der Berfchlufc mar offen.

6. Die oorbaubenen TorpeboS maren junt (gebrauch nicr)t Mar gemadjt, bie

Möhre nicht gelaben.

15. Bergleicht man bie oon ben Offizieren ©. ©. „(Seiet " gemalten

Beobachtungen über bie Trefferjahl mit bem unmittelbar nach ber ©chladjt feftgeftellten

Grgebuifj, fo erhält man nacbfteljenbe Angaben:

Treffer oom

10 cm^efchofj

12,7 * *

20 *

30.51

33 Y
e

Seichte Artillerie

„üJfaria Terefa" „Cquenbo"

1

5 IV

»I

5

r> in

3 IV

r^i^calja"

2

6

4 Iii

,Golon"

4

III

20 XV 42 XL 11 XVIII; —

Die arabifäen Rahlen bebeuten in biefer Tabelle bie (Srgebniffe ber ameri*

Äommiiffon, mäfjTenb bie römifchen flauen bie bei ber Betätigung im

«uguft b. Gemachten Beobachtungen barftellen. SNan fiebt jofort, bafc eine ^re^e

Uebereinftimmung in ben Beobachtungen beftebt. ©elbftoerftänblid) fönnen bie fteft*

ftetlungen fo lange $eit nach ber Aftton feinen «nfprud) auf (^enautgfeit madjen, ,yt*

mal uns nur ein furjer Aufenthalt au Borb möglich mar. Die ©puren oon oielen

Treffern ftnb tbeitroeife burch bie gemaltige Branbmirfung beseitigt morben, befonbers

an ben Aufbauten, oon benen faft nicht« ftehen geblieben mar. @S muß beSteegen
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angenommen werben, bafj bie oon ber amerifanif<f>en Äommiffion angegebenen #af)len

nötiger finb, als bie unferigeu, wa&rfajeinlia) aber aua) nod) tjinter ben tf>atfäa)lidjen

Erfolgen jururffte^en.

16. „ftrotlmi" ift etwa 20 ÜM oon ©eidwffen getroffen n?orben unb

mehrere Üttale burd) ©prengftütfc unb SDiafdjinengefdwffe. ^rgenb weldje ernften

fd)äbtgungen bat ber Ärcujer nid)t erlitten. „$owa" foll jwei Treffer am $5ug gerabe

über ber ffiafferlinie oon etwa 15 cin-(&efdwffen erhalten fyaben unb 7 2Wal oon <$e«

fdwffen ber leisten Artillerie getroffen fein. „$eraS" unb „^nbiana" finb 2 üJial

oon leisten ©efdjoffen getroffen worben, o^nc irgenb weldje ernften ©efa)äbigungen.

17. Um bte oollftänbige 91ieberlage beS fpanifdjen ®efd)wabers oerfteljen $u

fönnen, ftelle man fidj bie 2age beffelben im £>afen oon Santiago be (Juba normal«

flar oor Augen. Am 18. sJWai war Seroera eingelaufen, am 27. 2Rai würben

bereits fünf feinblidje Äreu^er nebft mehreren Kanonenbooten unb ftülfsfreujern oor

bem $>afen gejault, unb es war tein ßweifel meljr, ba§ bie ganje amerifanifdje

©tyadjtflotte ben §afen blocfirte. ©S folgten bie Angriffe auf bie ftorts SWorro

Gaftle unb ©acopa, einige (Granaten fielen tn bie $ud)t, bie fpaniftfen ©$iffe $ogen

fia> nätyer an bie ©tobt jurürf. Am 3. $uni würbe bie „
sJKerrimac" oerfenft, jebo$

blieb bie ©infatyrt frei. Am 22. ^unt erfolgte bie tfanbung ber amerifanifdjen

Gruppen unb am 1. Quü ber Angriff berfelben auf bie üöefeftigungen ber ©tabt.

An ber 33ert^eibigung nabmen 500 2ftann be« tfanbungsforps ber ©djiffe Xfyeil unb

jollen fia) äu&erft brao gef^lagen fjaben.

18. Der Oberleitung in Jpaoana lag baran, bem Angriff auf ©antiago be

(Euba baburd) bie ©pifce abjubredjen, baß baS (Sefdnoaber ben &afen oerlaffen follte.

Die ©cbjffe waren bie Urfad^e ber ©lotfabe unb beS Angriffs auf bie unoorbereitete

©tabt gewefen. ©omit mußten bie ©dnffe baS $elb wieber räumen. Söobl feit

2ttitte beS SJfonatS ^uni finb in biefem ©inne Anfragen oon ber Oberleitung an

Abmiral (Seroera gerietet worben. Der Abmiral foll es aber für unmöglia? erflärt

baben, 9iaa?tS ben Dura)bru$ ber Jölotfabe ju oerfu^en. Ob fdjliefelid) ein birefter

$cfef)l gegeben worben ift, ben f>afen unter allen Umftänbeu ju oerlaffen, barüber

bin ia> ni(t)t unterridjtet.

19. Der Abmiral ßeroera befanb fidj in einer petnlid?en £age. 2Han oer*

langte oon ifjm, baß er in irgenb einer SGBeife banbelte. 3iaa)ts wagte er ben Dura?»

brua? nid)t, unb fo entfdjlofe er fid), am gellen Sage fein $efd)waber auslaufen ju

(äffen, ©in unfyeilooller ©ntfdjlufj, bem baS ganje ®cfa)waber juni Opfer fiel! Die

Auorbnungen für baS 93erljalten beim Auslaufen, für baS Ginfdjlagen bes weftlidjen

ÄurfcS finb oorfjer oom ($rfdjwaberdjef ausgegeben worben. Derfelbe foll, wie in ber

„Revidta General de Marina", $}anb XI. III., Auguft 1898, ju lefen ift, oöüig

oon ber Unmöglidjfeit, ben ^einb $u fd?lagen ober nod) in einem .£>afeu GubaS anju»

fommen, wenn er oermoa^t bätte, mitten bur* ben ^einb l)inbura)3ubampfeu, über«

jeugt gewefen fein. Diefem ®efüf)l ber ^»ülflofigfeit unb Ql)nmaa>t gegenüber ben
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amerifanifchen ©eeftreitrräften fc^rci&c ich cor allen Dingen bie Weberlage ju. ©in*

einbalb Monate Ratten bie fpamfehen Schiffe im £>afen uerbraaU ot)ne auch nur ben

SJerfuch au machen, bas iölocfabegefcbmaber bei günftiger (Gelegenheit anzugreifen ober

loenigftenS $u beunruhigen. Die beiben lorpebobootSzerftörer mürben $u ihrem eigent*

lia>en 3mecf überhaupt nid}t oermanbt. Diefe Untbätigfeit unb biefer Langel an

3<mtiattoe mußten auf Offiziere unb uTiaunfcbaften in ber fchäblicbften ©eife eingemirft

fjaben. Da^u bie ©emißbeit, ba§ ihnen eine ftärfere flotte gegenüberftänbe, unb mau

faun fia> oorftellen, baß ber l^ebanfe einer allgemeinen flucht nad» bem SUcrtaffen ber

Hafeneinfahrt als ber einzig annehmbare erfa^ienen ift. U>iel mit baju beigetragen

hat fidjerlith bie *Wögli<hfeit, baß bie Schiffe auf ben Stranb gefegt, baburd) unbraudj«

bar gemalt, unb baß bie SÜJannfdjaften eventuell gerettet werben fonnten. $n bem

Augenblicf, mo bas DhnmadjtSgefühl ficr) ber Spanier bemächtigte unb $u ben ermähnten

lleberlegungen führte, mar bas Sducffal berfelben pfodmlogifch bereits cntfdjieben.

^tjxe Xapferfeit unb AuSbauer im feinblicben g-euer füllen fetneSmcgs mißachtet merben.

Doch anbererfeits ift es auch gut ju erflären, baß ber Äbmiral, als er fah, baß Alles

fo eintraf, mie er es »orher im (Reifte Durchlebt, nun als Grfter baS iöeifpiel gab,

bas Schiff auf ben Stranb ju fe&en. Dies öeifpiel mürbe bann auch oon allen

Äommanbanten befolgt.

20. Umgcfehrt mar bie tfage auf amerifanifd)er Seite. Das (äefdjmaber beS

«bmirals Sampfon mar fiaj feiner Stärfe uoll bemußt. Sorgfältig ausgearbeitete

^Jläne ficherten bie §anbt)abung ber Sölocfabe unb gaben bie Anorbnungen beim 35er»

fudj beS $einbeS $u entweichen, häufige kämpfe mit ben fpanijcben ftorts hatten

Äcmmanbanten unb Sßefa&ungen biejenige 8iube unb Sicherheit in bem (Gebrauch ber

£>auptmaffe gegeben, roeldje Erfolg gemährleiftet. Der lange iölorfabebienft, faum

unterbrochen burch eine fpantfehe Unternehmung, aber aufreibenb unb geifttöbtenb,

hatte bie Heroen bis aufs Aeußerfte angefpannt, unb $ebermann fct)ntc bas ©übe herbei.

Da, unoermuthet erfolgt ber Durchbruch beS g-einbes! Alle bie tfeibenfehaften, bie

bisher unter ber Afdje geglommen, entfalten fich! Die milltommene (Gelegenheit, mit

bem ^einb Abrechnung $u halten, ift enblich gefommen, unb mit milber £>aft ftürjen

ftd) bie amerifanifchen Schiffe auf ihre Opfer. SBot)l mag $u Anfang bas gfuer ber

amerifanifchen ®cfd>üfoe infolge ber Erregtheit beS ^erfonals unb ber großen (£nt*

fernungen menig ©trfung gehabt haben. Als aber ber fpanifche Abmiral nach iöeften

brehte unb bie übrigen Schiffe ihm folgten, ba mar auch bie moralifche Ueberlcgcnheit

auf Seite ber Amerifaner mieberhergeftellt. iHuhig unb faltblütig mürben bie (Schiffe

auf gleichen fturS gebracht, unb nun begann unter ben günftigften itferbältniffen baS

Schießen auf ben fliehenben fteinb, melcheS binnen Äußern mit beffen gänzlicher 3Jer*

nichrung enbete.

21. Der ÜWangel an Schulung ber iöcbicnungSntannfcoaften, bie 3Jernaa>

läffigung ber (Gefchüfe* unb Üorpebo* Schießübungen, ber AuSbilbung ber äommanbanlen

ber Schiffe unb lorpebobootSzerftörer auf fpanifcher Seite ift bereits feftgcfteüt morben.

Diefeu ^c^Iern ift es in erfter l'inie pzufchreiben, baß bie 9iieberlage fo bcfchleunigt

mürbe, unb baß bie amerifanifchen Schiffe fo geringe ^erlufte erlitten haben. Un*
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verantwortlich war es ferner, ben tfreujer „Gtjriftöbal Golön" ohne feine febwere

«rmirung aus ber £>eimatf) abfahren $u laffen. Slucb Reifet es, baß bie Scbnelllabe*

munition auf biefem Äreujer überhaupt ntcrjt gepaßt haben foll, fo baß berfelbe eigentlich

ganjlicb wehrlos gewefen ift. (Sbenfo ift bie (Spülung beS SRafcbinenperfonalS (wie

nicht anberS ju erwarten, ba bie fpanifeften Schiffe größere tfreujtouren meiftenS nicht

vornehmen) eine Durchaus unguter läfftge gewefen. Abgelesen baoon, baß bie Schiffe

beS fpanifct)en ©efebwabers feit langer 3C^ f«nc ©obenreinigung vorgenommen Ratten,

lagen fie noch Vj% üttonat im £>afen von Santiago. Dies genügte, um einen ftarfen

^öobenanfafc hervorzubringen. So gingen benn bie Äreujer „33?aria Üerefa", „Oauenbo"

unb „SMjeava", bie in aUen offiziellen Söücbern mit minbeftenS 18,5 »Seemeilen ®e*

fajminbtgfett oerzeidmet finb, mit böcbflenS 10 bis 12 Seemeilen frafyrt in bie Schladt

unb „Sbriftöbal Golön", welches als neuefteS Schiff 20 (Seemeilen laufen follte, er*

reichte als größte ©efctjwinbigfeit 13,7 Seemeilen. Sein SßJunber, baß unter folgen

für bie Spanier ungünftigen SBerfjältniffen, wo nicht allein baS ^erfonal unauSgebilbet

unb bureb bie lange llutfjätigfeit pbvftfcb unb moralifdj gelähmt mar, fonbern auch bie

Schiffe t^atfäd)litt) unterlegen waren an 3abl, ©efebwinbigfeit unb ©efeajtsftärfe, ber

Sieg ber Wmerifaner ein leid)ter war unb mit geringen Opfern erfauft würbe!

22. ftür ben Durcbbrucf) gab cS nur eine ?lu$füf>rung. welcbc (irrfolg oer*

fprad). Derfelbe mußte Racbts in jerftreuter Ortnung vorgenommen werben.

halte es na* ben an Ort unb SteUe gemalten (Srfabrungen burcbauS für anhängig,

mit einem ®efa>waber ben £>afen ton Santiago be Guba 9cad)tS ju oerlaffen. Das
©raef ber „ÜWerrimac" bilbete fein £inberniß. 3" pcm ©«ttc^t beS Äbmirals

©ampfon über bie nächtliche SBlofabe beißt es 3war, baß bie Sd»einwerferfdjiffe

1 bis 2 Seemeilen je nach bem $uftanbc ber Sltmofpbäre mm SJtorro daftle entfernt

lagen unb ben Äanal bis &u einer falben Seemeile na<f) innen beleuchtet hüben. Vit

GhrleucbtungSgrenze auch beS beften Scheinwerfers ift böcbftenS 1 Seemeile. Demnach

fann bie Beleuchtung nicht fehr wirtjam gewefen fein, flud} fonnten bie Batterien

burch Befcbießung ber Sdjeinwerferfcbiffe biefelben zum Aufgeben ber Stellungen

zwingen, was merfwürbigerweife nie geschehen ift. ^ür baS Unternehmen waren bie

bunfelen ^äct)te zur $eit bcS Reumonbs in ber ÜWittc bes SWonatS $uni am beften

geeignet. Mußer ben wer Schiffen beS (^efchwaberS fonnten noch jwei im &afen oon

Santiago liegenbc große fpanifche £>anbelsbampfer mit herangezogen werben, um ben

fteinb z» täufrben. Me fechs Schiffe mußten abgeblenbet in beftimmter Reihenfolge

fo fchnell als möglich hintereinanber bie einfahrt oerlaffen. Bon bort aus waren

oorher beftimmte btoergtrcnbe Äurfc einzufügen mit bem Befehl, fich, auf ein ®efe<ht

nur in unmittelbarer Röhe eines fernblieben Schiffes einzulaufen, ober wenn gar feine

üttöglicf/feit oorhanben war, ben fteinb in ber Dunfelheit abjufdn'itteln. Gin 9tenbe^

oouS für ben näcbften Jag mußte biejenigen Schiffe oereinigen, welche entfommen waren.

23. &Mirbe ber Durchbruch bei 9tarf)t md)t gewagt, unb follte tro|jbem bem

befehle, ben ^)afeu ju räumen, naebgefommen werben, io mußte baS ©efchwaber bireft

gegen ben $einb geführt werben, fllle Staffen, auch lorpebo unb Ramme, mußten

auSgeuufct werben. s)hir ein fühner Angriff in geiAloffeuer Orbnung fonnte gegen
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bie überlegenen fcinbltchen Streitfräfte, welche tourn bic 3eit gefunben ftatfen, fich $u

rangiren, Erfolg »erfprechen.

24. Qdj fe^c baoon ab, alle Behren, welche fich au« ber «Schlacht ergeben,

^ter eingebenb zu besprechen, ba bie« weit gehen mürbe. will biefelbcn mir

ber 9icit>e nach aufführen unb mich barauf befchränfen, bie für ben praftifchen Dienft

wtchtigftcn etwas näher ju erörtern.

a) ftortfall jeglichen |wlzwerf«;

b) ffeine ungefaßten $orpeboau«ftofirohre;

c) <Schu& aller 93ebienung«mannfchaften gegen ß&ranatfeuer

;

d) Sdjufc ber Jeuerlöfcfjetnrichtungen gegen ©ranatfeuer;

e) flfauchfehroache« tyiloer. ÜHöglichft einfache Bebienung ber ®efcbü&c imb

große J^euergefchwinbigfeit;

f) ©ute ©efchwinbigfett be« Schiffe« unter normalen 93cr^ältniffen

;

g) SMenbete 9tu«bilbung ber Bejahung in allen Dienftzweigen.

25. Die beiben legten Vetren bleiben oen allen bie wiebtigften. Da« Schiff

mag bei ber Probefahrt bie t^errlicbften ÜHcfultate ergeben unb in ben oerfchiebenen

SBerfen über bie Karinen aller Nationen mit ber fjödjften ($efchwinbigfcit aufgezeichnet

fein, für ben Seeoffizier, melier ba« Schiff in ber Schlacht fommanbiren foll, ift bie«

fein ÜWafjftab $ur Beurteilung ber Veiftung«fähigfeit. 9?ur bäufige Probefahrten unter

ooüem Datropfbrucf, moburdj Schäben an ber sJJ?afcbine bereit« im ^rieben entberft unb

befeitigt werben fönnen unb woburd) ba« Certonal bi« in alle Einzelheiten t>tiiciit ftcr>

mit feinen ftunftionen befannt macht, geben einen "Anhalt, wa« ber Äommanbant im

Gefecht oon feinem Schiff erwarten fann. Äiißerbem finb längere Dauerfahrten bei

rriegSmäfjiger &efchminbigfeit abzuhalten, bamit ba« Perfonal einen begriff baoen

befommt, wie bie Änforberungen im ffriege wachfen. Namentlich ift bie« in ben

Xropen wichtig, wo bie förperlicbe Susbaucr unb Veiftungäfähigfcit be« .peizer* unb

SKafdiinenperfonal« burch bie £>ifee erheblich herobgefefet wirb.

26. Die oollenbete «u«bilbung ber Befafeung in allen Dienftzweigen, unb

befonber« bie «Schulung berfelben burch alle ftrten oon fricg«mäfeigen lorpebo* unb

©efthü^fchiepbungen, ift bie ©runblage für jeben ©rfolg. &Me ich bereit« im oierten

$h«l *«f*t Arbeit au«einanbergcfcfet habe, barf nicht« uuoerfucht bleiben, um z" ber

höchften SScllenbung z" fommen, bereit bie $lu«btloung im ^rieben fähig ift. tfeinc

ffoften bürfen gefreut werben, um bie oerantwortli^en ^erfonen in ber Schlacht, bic

flotten* unb ©efchmaberchef« fowie bie Äommanbauten, zw befähigen, ben wirflieben

Stanb ber 3tu«bilbung ber Befafeung burch praftifdje, bem Grnftfall fo ähnlich al«

möglich gefaltete Uebungen zu prüfen.

27. De« Unteren aber bieten biefe Uebungen ein ÜWtttel, feftzuftellen, ob bic

Söaffen allen flnforberungen be« Kriege« in technifcher Beziehung gcioachfen finb. Nur

amerifanifcher Seite finb beifpiel«weife, fo oiel ich gehört habe, folgenbe (Störungen

unb ©efchäbigungen be« Ärtilleriematerial« eingetreten:

Digitized by Google



<)2 Stilen oom {panifd>norbamerifanijd)en Mrie^.

a) „Sörotlon".

$ei ben 5,7 cm-SK. famcn mehrere ^atronenflemmer oor; bei ben 20 cm-

®cfcbüfeen flemmtcn bie ^crfcbUiffe mehrmals; mehrere 12,7 cm-SK. waren am Scblufj

ber Scblacpt unbrauchbar, ba bie £bbcnrm)toorrid)tungen nic&t funftionirten. infolge

beifen mußten fämmtliaje jroölf 12,7 cm-SK. nach ber Sdjlaajt mit neuen tfaffeten

oerfeben werben.

Ii) „Seyaa".

"Sie beiben 30,5 cui-^efdjüfce waren metjrfad) auer über Dedf gefeuert, wobureb,

baffelbe erl)cblidj befctyäbigt wurbt. t*in Antrag, wäfjrenb ber ftricbenSaeit bie ©efcfyü&e

barauf hin p prüfen, war abgelehnt werben.

c) „3owa".

%nä) t)icr war baS Decf infolge beS :?lbfeuerns ber fetyweren ®efd)üfce befdjäbigt

werben. "Die fi?ia}toorrid)tungcn ber 20 cm-®efd}ü|}C blatten aufeerbem baS 5cucr m^
großer (*rt)Öt)ung nidjt ausgemalten.

Die fergfältigfte Prüfung beS ÄrtillericmaterialS im ^-rieben ift unbebingt

gebeten, ©elbft wenn beim Stnfcbicfeen ber ®efdjüfec bie febärfften Söebtngungen oor*

geftrieben finb unb auf ibje CirfüÜuug ftrenge gehalten wirb, fo ift bamit bod) ntebt

gejagt, baß nicht im 2aufe ber 3eit au 53orb beS ©Riffes Mängel am Artillerie*

material auftreten. Damit biefe nicht oerbeeft werben unb erft im Kriege in bie (£r*

febeinung treten, ift ein 2;t)eil ber ®efchüfe = ©chieß7ibungen mit boller (&ebraud)S*

labung abzuhalten.

Bygicniftl|e unb fanitär? Bertjältmflfe in 3funrfial (U&a&eira).

Hon Dr. Mcinftolb Muöte, 2Wflrtne'3tab<>artf.

ftunchal. bie pauptftabt üßabciraS, liegt au einer weiten, offenen 55ua>t ber

Sübieite bieier ^ufel. Der ©oben ift oulfanifcb, (©afalt). Die Söerge, bie oon allen

Seiten bie Stabt umgeben, erheben fich bis gegen 1G00 m f)od). «Sie finb oon tiefen

Schluchten jerriffen, bie wätjrenb ber SRegenjeit oon ©ießbächen erfüllt finb, in ber

tvoefenen ^aljre^eit aber nur wenig SBaffer führen.*)

DaS itlima sJ)?abetraS unb feine
s£ebeutung für bie Jpcilung ber ©cb,winbfucht

ift fo befannt, baß ich mich barauf befdjränfen fanu, bie höchfte unb niebrigfte Temperatur

anzugeben, bie innerhalb ber legten 25 $ahrc beobachtet würbe: 7,9 C. unb 32,4° C.

Giuc aii<Sf ür>i-lict)c Darftellung ber flimatifcfjen Herbältniffe finbet fieb in bem SBudje

von Üttittermaier unb ©olbfehmibt: „2)Jabeira unb feine ©cbeutung als

£>eiluugSoit".

*• £s ift baher Durd) ein weit oerwciöteö *)te$ offener ^afferrinnen (Levadaa) für eine

(KiuuKnfce ^ciDriffemnci beo SBobenö geformt.
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ft«gienif$e unb iamtäre Ver^dltniffe in guncfiot (SWabctra).

Die ©tabt ftunchal felbft hat mit bem augehörigen länblicbm ^ejirfe etwa

37 OOÜ Einwohner unb baut fich an ben ftetlen Rängen ber bic $udjt umgebenben

©erge in bie £)öt)e. Die jum großen £b>ile engen unb winfligen ©tragen haben

baf)er oft ein fehr ftarfeS ®efälle. ©te finb gepflaftert mit Keinen auf bie bebe ftante

gefteüten 53afaltfteinen, bie oom ©tranbe geholt werben. Die föetnlicbfeit in ben

£>auptftra§en ift gut. Die Siebenftrafeen finb fchmufeig.

Die Unrath befeitigung ift fehr ocrichieben in ben oerfchiebenen ©tabt*

feilen, Einige Käufer haben ©pülflofets unb ftanalifation. Da bic ©tabt fetne

©afferleitung in unferem ©inne hat, fo wirb bie iflofetfpülung burch £nilfc ron

£>auS$ifternen ermöglicht, oon benen aus baS ©affer in einen hochgelegenen ftaften

getragen ober gepumpt wirb. $um -3lüC(^c ocr ©pülung wirb auch, foweit e$ bie

Iofalen SBerbältniffe geftatten, baS ©affer ber Levaiku* benufct. Die arme 33eoölfcrung

fann fid) fol(he Einrichtungen nicht geftatten. Es werben baher oon ben armen Acuten

Unrath unb Grfremente entmeber bireft auf bie ©trage geworfen ober in einen jener

im ©ommer faft trocTenen ©afferläufe «Ribeiras), bie bie ©tabt burcöjiehen. Senn
man in abgelegeneren ©tabtthetlen einen foleben ©afferlauf überfebjeitet, fo fiebt man

fein 95ett erfüllt mit allerlei Unrath unb Äbfall ber wiberlidjften 9lrt. -tro&bem wirb

in bem fchmalen ©afferftretfen, ben baS Flußbett noch aufmetft, gewafeben unb bie

©äfdje auf ben ©teinen bafclbft getroefnet.

Die Äanalifation ber ©tabt ift fehr ungleichmäßig unb mangelhaft, weil

eben feine eigentliche ©afferleitung oorhanben ift. Die nächfte #o[§e ift bie, bat?

felbft bie wenigen Dorljanbenen MbaugSfanäle nie genügenb gefpült werben. Da fie

nun, wie mir Dr. ftrohn fagte, au« einfachen ©teinen mit weichem üWörtel gebaut

ftnb, fo liefert ber flüffige Äloafeninhalt allmählich burd) unb ber fefte bleibt in ben

Äanälen liegen.

©ie ftch eigentlich biefe wenigen Kanäle oertheilen, weift Wemanb. Uläne

giebt eS nicht.

Die ©afferoerf orgung ber ©tabt geflieht burch fünf oerfchiebene Cuellen.

Die §auptauelle — Sä6 JoäÖ Diniz — , bie baS ganje $at}T binburch läuft unb felbft

nach &en ftärfften fflegengüffen ftetö flar bleibt, liegt neben bem föegierungSpalafte, btebt

am ©tranbe. %fox ©affer läuft aus fünf ©peiröhren bauernb ab, unb hier holen

bie Umwohnenben ihr ©affer in ftäffern, Eimern u. f. w. Eon biefer Quelle au*

werben auch bie ©chiffe mit ©affer oerforgt.

3u biefem 3we<fe wirb an eins ber ©peirohre eine etwa 15 m lange hölzerne

Rohrleitung angefefet, bie $u einer in einem fleinen Ausbau beS ^alaftes gelegenen

&anbpumpc führt. 3Son fytx aus ift ein 8 cm biefes eiferneS Wöhr unterirbiieb jum

©tranbe geleitet CS münbet etwa 30 m öftlich oon ber üWole (Caes). Die ü)?ünbung

ift ummauert unb burch eine fleine eiferne £hür gefchloffen. £)ier wirb ein ©cblaucb

angefchraubt, ber nach htm in etwa 70 m Entfernung oeranferten ©afferprahm führt.

ÄlS ich bie üWünbungSftelle beS Leitungsrohres am ©tranbe befichtigte, lag neben ber

©teile, an ber bas üKunbftücf beS ©chlauches angefchraubt würbe, ein Raufen menfeh-

licher Ejfremente, mit bem bas äRunbftücT beS ©chlauches jeberjeit in Berührung

lommen tonnte, wenn es nicht fehr forgfältig gehanbhabt würbe. Da$u fommt, bau
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$Vft«»if$e unfc fanitflw Vcr^Utntfft in 3"«"h«l (SHabeiro).

ber Schlauch noch leidet oerlefct werben fann, benn et wirb bauernb in bet ©ranbung

auf ben allerbingS ^temtic^ glatten Steinen — bcr gange ©tranb ift ein einzige*

©teingeröU — t)in unb tjer gefd)euert. ©r ift baber an biefer ©teile auch mit Drat)t

umwicfelL Da aber bie tfiegeftelle beS ©afferprnhineS zugleich ber 9(nlegeplafe ber

Jöoote ift fo fann ber ©chlauch burch ©oote, bie in bcr Söranbung quer fcblagen, be*

fcbäcugt werben unb ©eeroaffer einbringen. Diefer Umftanb muß beShalb in 53ctract?t

gebogen werben, weil ber ©djlaucb immer wenigftenS 24 ©tunben am ©tranbe liegen

bleiben muß, beim bie Füllung beS ©afferfahrjeugeS bauert fo lauge. ©o oft ich bie

©afferentnahmeftellc paffirtc, fo oft t)®be id) auch ben ©chlaucb, liegen feb.cn. Die

Sonne ©affer foftet 2 sh. 10 p. Unter ben oben angeführten Umftänben würbe fein

©affer genommen.

Die anberen oier Cuellen liegen außerhalb ber ©tabt unb *mar tbüU

wetie ziemlich weit unb giemlia) b^odj. Die Quelle Curujeira liegt 33. bei

einer (Entfernung oon 2 1

/» englifchen ÜWeileu in einer §öt)e oon etwa 350 m. Bei

ber &röf}e ber (Entfernungen tonnte ich, biefc Quellen leiber ntajt felbft bcfud)en.

Dr. Äro^n fagte mir, bafe jebe Quelle bura) ein #auS überbaut wäre, baS oer*

fchloffen gehalten würbe. Bon tiefen Käufern aus führen eiferne Rohrleitungen nach

^uudjal hinunter, ©ammelbccfen finb nicht in bie Leitungen eiugefdialtet. (Sbenfo

wenig führen biefe Leitungen in bie einzelnen ipäujcr. ©ie ipeifen nur bie öffentlichen

Brunnen, bie über bie gange ©tabt oertheilt finb. ©ie finb aber auch auf ber anberen

Seite abfolut oon ben offenen ©afferrinnen (Levadaa), bie gur Bewäfferung beS

BobcnS bienen. gefdjieben unb ftehen mit btefen an feiner ©teile in irgenbweldjer

Bcrbinbung. Die am loeiteften Öftlid) gelegene Quelle (Campo da ßenea) ift bie

fd>lco>tefte (fte oerforgt baS ÜJltlitärhofpital!), benn fie oerfiegt oft in ber tTorfenen

^ahreSjeit unb führt faft ftets trübes ©affer.

$n allen Jpotels unb in ben guten ^rioathäufern wirb alle«

Ürinfwaffer — gleichgültig, auö welker Quelle es ftammt — oor bem Gebrauch

getobt unb burch ^afteur=3<tltcr ftltrirt. Den ($runb gu biefer BorfichtS*

maBvegel gaben bie SopbuSerrranfungeu bes ©interS 1895/96, bie pauptfächlich $rembe

betrafen. GS würben 25 IScrfonen*) ergriffen; jwei ftarbcit.

Da baS ©äffer bcr Sao Juao Diniz -Quelle (am WegierungSpalaft) bis bahin

als fcas befte gegolten hatte unb namentlich oon ben gremben unb beffer ©ituirten

beuufct morbeu war, fo fiel ber Berbad)t, ber ärantheitsträger ju fein, auf bieS

©affer. 9cad) Angabe oon Dr. Ärohn ftellte fiep tyxau*, baß einer ber oben er»

wähnten, fehlest gemauerten ÄbgugSfanäle feinen flüfftgeii $nhalt bireft in baS

©ainmelbecfen biefer Quelle entleert hatte. Der ©cpabeu ift augeblich nicht nur aus*

gebelfert, fonbern es finb fogar alle ilbgugsfanäle aus ber $egeub ber Quelle entfernt

worbeu. Xt}atfact>e ift, baß bie Slnjapl ber $iwpuScrfrantungen bebeutenb &urücf<

gegangen ift, unb bau in biefem $aqw nur brei g-älle unter ftreuiben gur Beobachtung

famen. Ginpeimifche blieben oeri'cpont.

üftarftpalten t>at bie &tcibt jiuei: eine g-ifcr;= unb eine ^nicfjt* unb (Semüfe»

hallo, ©ie liegen betbe bia>t nebencinanber in ber 9iäpc beS ©tvanbes. Die frifaV

*i man rert>«t butrt)f(hnittiid) 500 biö 600 #renU>c im SLUiUcr in £uit#al.
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iM;3tenif$e unb fanitäre SBerljältniff« in fruntfcal (iHabeira). 95

fjalle befte^t aus oier auf Steinpfeilern ruf)enben, grojjen, 3 1egelftein^ebecften Sdfufc*

fcadjern, unter benen fia) bie SJerfaufsftänbe beftnben. $n bem cementirten 93oben

kufen ringsherum binnen, unb fliefjenbeS ©affer jum Spülen ift reicfylid) oorljanben.

Diad? SBeenbigung beS ÜttarfteS wirb ber ganje grofje
s
JMalj abgefpült. Die £>alle war

in mufterfjafter ©eife reinltdj gehalten. Die Ärten ber feilgebotenen ftifdje waren jefyr

#U)lreidj. (Giftig füll nur eine HJafrelcnart fein (oon ben ßnglänbern horse makerel

genannt), unb aud) biefe nur in einer beftimmten 3aljreS$ett.

Die ^rudjt* unb (äemüfefjalle befielt aus jwei großen Doppelraten, bie burd)

«ine breite, gut gepflafterte unb reiulid} gehaltene Allee ooneinanber getrennt finb. Sie

befifct jafylreidje Abteilungen. Audj biec ift überall reidjlidj fliefjenbeS ©affer gutn

Spülen oortyanben unb audj pier ift bic SReinlia)feit gut. Auffallenb war bie grojje

SDtannigfaltigfeit ber feilgebotenen ©emüfe unb $rücqte.

An btefe fallen fd}lie§t fia? nad) Often $u baS SdjladMauS an. ©S ift

€tn fleiner, niebriger Steinbau, ber 311 wenig Vidjt unb i'uft pat. Der ganje ftufc

twben ift mit Stcinfliefen belegt, ©afferfpülung ift aud) hier reidjlid) oorpanben, bie

IReinltdjfeit ift gut, ein übler ®eru<p machte fia) nid)t bemertbar. Die £f>iere werben

i>urd? ©eniefftiep gelobtet. — Das ftlcifd>, baS an 23orb gebraut würbe, war ftetS

oon guter ^efcpaffenfcit S$la<ptjwang beftept, beSgleta>n ^leifd)fc^au. Dod) wirb

aicmltcp üiel tuberfulöfeS ftletfcp oerfauft, weil baS biUiger ift.

Das SöeerbigungSwefen entfpridjt, wie mir Dr. tfropn mitteilte, ber

^orm nad} im Allgemeinen bem unfertgen. ^n ber Stabt finb brei ftirdjpöfe in

^enu^ung ©in Q&efefe oerbietet, baß oor Ablauf oon 5 $af)ren eine £eia>e in ber*

felben ©rbe begraben wirb, in ber fdwn eine anbere begraben worben ift. 9?aa) biefer

£eit follen oon ben tfei<fcen nur noa) bie tfnoepen übrig fein. Soll alfo naa) 5 ^afyren

in berjenigen Grbe, in ber fdjon eine S?eid>e begraben würbe, eine zweite begraben

werben, fo loerben bie Sarg* unb Änoa?cnrcftc ber erftcren ausgegraben. Die Sarg*

reite werben oerbrannt, bie tfnodjenreftc gefammelt unb an ber alten Stelle wteter

beigefefct. Durcp biefeS ©erfahren ift bie Meinung oerbreitet worben, baß alle Seiten

nad) ö $apren wieber ausgegraben unb oerbrannt würben.

Anjeigcpfliajt beftct)t für folgenbe ärantyeitcn:

mertwürbigerweife aber nta^t für l'epra.

Dicfe Anjeigepfltd)t wirb fepr läffig gepanbpabt. cbenfo wie ber ^mpfjwang.
Die Äinber armer Veute werben uuentgcltlid) im ftäbtifdjen £>ufpttal geimpft.

Die ^roftttuirten werben angeblid? jebeu Sonnabenb unterfingt. Die als

franf 5öefunbenen werben ins ftäbtifdje ^ofpital gefdutft; bie anberen erhalten ein

©efunb^ettSaeugnifj. Das „©ie" ber Unterfuajuug tonnte id) natürlid) nidit feftftcllen.

1. UntcrleibStppljuS,

2. £rant^emanti)dfen 2opl)uS,

3. £uber!ulofe feber Art,

4. Sfrofulofe (!),

5. ÜKafcrn,

6. Sdjarlacp,

9. ^nfluensa,

10. Dpseiiterie,

11. Diarvpce,

12. £mnbswutp,

7. Dippttjerie,

8. Dorfen,
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£»)flienif<$c unb fanitiire SBerljätrniffe in 3un<$at iSRabeira).

^ebcnfall« werben feine Unterfucfiungen auf (Sonofoffen babei gemadjt, wie idj auf

meine bieöbegüglidje ftrage von bem (S^efargt be« ftäbtifdjen ^>ofpitalö erfuhr.

Unter ben Äranfbeiten uefjmen a^roniidje Durdjfälle unb Xuberfulofe

bic erfte Stelle ein. SRufjr ift feiten. Sßjecbfelfteber fef)lt faft Döllig. SR a fern,

©djarlad) unb Dipbtljerie finb ebenfo feiten al« leidjt oerlaufenb. 3?unb«mutf) ift

faft unbefannt Die Vepra nimmt ab. $n ber ©tabt ^undjal giebt e« nad) Angabe

oon Dr. ftrofjn jur 3"* nu* nwfc bret, im ?eprafwfpital fjabe id) nur noa) einen

tfeprafranfen gefeljen. ©iner ber Veprafranfen in ber ©tabt foll ein 53umbeot«mann

fein.
s«öei ber Äür^e meine« Aufenthalte« f)abe idj ifm nia)t au«finbtg madjen fennen.

#ür bie 9lu«fd)iffung oon flranfen fommt nur ba« Seamen's
Hospital in 5?etrad)t*) ba« bauptfädjlia) burd) freiwillige ^Beiträge ber ^rembcn*

folome erbalten wirb.

Der Slufnafjmcprei« für ben 2Hann beträgt 500 föei« fjur 3eit = 1,70 9Mf.),

für ben Offizier 1500 «Hei« = 5.10 2Wf.

Das £wipital ift ein fleine« einftö'tfige« $fiu«djen, ba« in einem bübidbrn

®arten liegt. ©« bat fieben 33etten, bie auf brei 3^mmer Su \t jwi oertfjeilt finb.

Da« fiebente Söett ftefjt allein im Dfftjieraimmer. ©8 finb am £>ofpital jmei Acrjte

tfjätig: einer für ©fnrurgic unb einer für innere üHebigtn. ©ine ©djroeftcr unb eine

§ülf«wärterin bilben ba« ^erfonal. (5« werben nur ©ecleute aufgenommen;
jur 3eit meine« #efud)e« war ba« .ftofpital nidjt belegt.

£>ei$ung«anlagen finb bei bem milben Ältma nia^t nötfug. Söeleua^tung

gef^ie^t bura? Petroleumlampen, ftür Ventilation ift genügenb burd) grofje Jenfter

unb Spüren geforgt. Die Äüa^e liegt im ©rbgef^oß. ©ine fletne Slpottyefc ift oor*

fjauben. ^nftrumente muffen bie Sierße felbft mitbringen.

Die SUofet« finb gntge^altene ©pülflofet«. Jöabegimmer ftnb jmei oorfjanben,

ein« im ©rbgefdwjj unb ein« im erften ©totf.

Ginc :Safd)füd)e fefjlt. Die ffiäfdje wirb außerhalb be« ^pofpital« gewafdjen.

Die töranfenjimmer finb f)ell unb luftig, tyxt ©inridjtung ift gn?erfentfpred)enb.

Der ©inbrutf, ben fie madjen, ift gut. Die Letten finb englifdje Letten, ein« mit

befonberer £>ebcoorridjtung ift für ©djwerfranfe beregnet.

(Sin befonbere« Opera tioitögimmer giebt e« nidjt, ebenfo wenig ^folirbaratfen.

©in fleiner De«infeftion«apparat ift oorfyanben, eine tfeid)enfammer ebenfall«.

Da« Vcprab, ofpital beherbergte gur $t\t meine« Söefudje« einen Staufen,

ber an tuberöfer Vepra, unb gwei Äranfe, bie an ©lepbantiafi« litten. Die« .^ofpital,

ba« gegen 300 QaffTt alt ift, ift oon ®olbfcfymibt in feinem Söudje „Die i'epra auf

5D?abcira" fo cingetjenb bcfdjrieben werben, baß eine weitere $?efpred)ung an biefer

©teile unnötbig erfa^eint.

Da« ftäbtifdje £>ofpital ( Misericordia) liegt 5 Minuten oom tfanbung«*

plafe (Caes) entfernt. ©« ift ein alte« (angebltd) 200 bi« 300 ^afjre alt), einftörfige«

®ebäube unb enthält 80 Letten. Die Letten fönnen aber gur 3eit nia>t alle belegt

werben, weil ber ftonb« be« ^ofpital« infolge be« fö?le<bten Äurfe« gu wenig 3^*"

*) e«S lieflt 7 Minuten uon ber Sanbcftefle Loo-Rock entfernt.
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S^gtenifäe unb fanttate »cr^ältniffe in 3und)a[ (SRabetra). 97

<jiebt $rme flranfe werben unentgeltlich aufgenommen. $ür foldje, welche bejahen

tonnen, fdjwanft bet $reis je nach bem 3intmer awifchen 300 unb 1200 IRetS.

Das ^ofpital ift olme befonbereS ©pftem gebaut Sin (harten fehlt

BemerfenSwertt) ift, baß brei Stufnafjmejimmer oorhanben fmb: ein allgemeines, eins

für fdjwerfranfe SWänner unb eins für fdjwerfranfe ^rfluen. 3n bcr Decfe bicfer

beiben leiteten 3inuner fmb je jwei große eiferne £>afcn eingcidjraubt. Sin biefe £>afen

werben bie Hängematten, in benen bie ©djwerfranfen fax für gewöhnlich ins $ofpttal

gebraut werben, aufgehängt

@8 finb 4 9er$te unb 15 Srantenwärter im £wfpital ttjätig.

Die Beleuchtung ber Sranfenjimmet geflieht burch Oellampen. gür jeben

allgemeinen ©aal giebt es nur eine. &ür Cia)t unb Suft ift reichlich in ben ©äleu

unb 3imme*" gcforgt. Befonbere £>eijoorrichtungen giebt es nicht Die Rüche liegt

im Grbgefchoß. Die Roft tonnte ich titelt oerfuchen. DaS £>ofpital befifct eine eigene

Äpottjefe. eine SBafchfüche war gleichfalls oorhanben, auch fet)r einfach eingerichtete

Babejimmer. Die RlofetS waren ©pülflofetö, aber trofebem nicht immer geruchlos.

3h« föeinlichfeit war im ©anjen gut DeSinfeftionSapparat unb ^folirbaracfen

waren nicht oorhanben.

©ne Trennung swifchen inneren unb ajirurgifchen Rranfen war nicht gemacht.

9fur SWänner* unb ^rauenabtheilungen waren getrennt (Sine befonbere «btheilnng

war für franfe 'Proftituirte eingerichtet. Gbenfo war eine tleine geburtshülfliche Hb*

theilung oon fechS Betten ba.

Die einzelnen Äranfenjimmer waren in ihrer ©rößc fehr oerfchieben, oon

1 bis ju 17 Betten, über überall ^errfc^te eine tabellofe ©auberfeit GS war nicht

nur ber grußboben mit guten Dielen oerfehen unb rein gehalten, fonbern auch kie

©anbe waren mit weißer Raltfarbc geftrichen unb erfchienen fletfenloS. Betten unb

Bettjeug waren reinlich, ^d) t)aDe bei feinem Bett $erriffene Decfen ober Üafen ge*

fehen. ©ätjrenb bie HuSjlattung ber allgemeinen Rranfenfäle bie benfbar einfachfte

war, ©tütjle faft gänzlich fehlten unb nur Inn unb wieber ftd) einmal ein fleineS

Sifchdjen fanb, war bie SluSftattung ber ^rioatfranfenjimmer burchauS genügenb.

2ttit bem §ofpital ift eine üWebijinfcbule oerbunben. ©ie war jur 3«*
meines BeiucheS leiber gefchloffen.

(Schlecht in biefem §ofpitat mar allein bas OperationSjtmmer. Obgleich bie

^nftrumente in ©chränfen oon ©las unb Gifen lagen, waren bie Dielen beS 3immerS

löcherig unb wurmjerfreffen. Der Opera tionstifch mar alles fcnberc als afeptifch-

Karbol unb ©ublimat ftanben in genügenber ÜWenge herum.

DaS Meine ÜRilitairla^areth liegt am @nbe eines oerrotteten Martens unb

hat 50 Betten bei einer ©arnifonftärfe oon 980 sJD?ann. hieben 1 Mrjt finb 2 i'ajareth*

gehülfen, 2 Rranfenmärter unb 1 Roch als ^erfonal oorhanben. 3U* 3"* meines

BefucheS befanben fich 12 Rranfe im §ofpital. DaS tleine, einftöcfige Vtajareth enthält

fowohl im ßrbgefdjoß als auch im erften ©tocfwerl Rranfenjtmmer. Die Sfa^ahl ber

Betten pro Limmer fchwanft $wifdjen 1 unb 9. $n ben größeren 3iuimern ftanben

bie Betten gwar etwas eng, boch war überall genügenb Sicht unb tfuft oorhanben.

Aber außer feinem Bette hotte ein Rranfer nichts oon Rranfenutenfilien $u feiner Ber*

SRartnt.Sunbfcfriu. 1899. 1. $eft 7
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fügung. habe ein fogenannteS Offi$ier$franfenaimmer gefehen, baS ihatfächlid) ntdjts

toetter als ein Söctt enthielt. (Sin ^weites DffiaierSatmmer, baS belegt mar, enthielt

ein Söett, einen Meinen Üifd) unb einen üKabeira^ÄorbftuI)!. g-iir ifleibungSftütfe waren

wer f)öl$erne 9iägel an einer ©anb befeftigt.

Die SReinltdjfeit in ben 3immern WQ* 9ut«

Die Älofets waren äfmlid) unicren SlofetS an 5öorb eingeridjtet. 3ur
Aufnahme ber ftäfalien war nur eine gemeinfame Äotljrtnne oorhanben, bie bura>

einen ftarfen Sßafferftra^l geniigenb gefpült werben fonnte. wie ich mich felbft über=

jeugte. Die Äranfen mußten aber gum 3wetfe ber Defäfation einfach niebert)ocfen.

öabegimmer waren aufgegeben werben. ©perationsaimmer, DeSinfeftionS*

appaxat unb ^foltrbaracten fehlten. ©S waren aber eine ttpotyefe unb eine Seiten*

fammer oorfjanben.

faf), wie bie Safere eine« <5<hwinbfücf)tigen, ber in« ©tabtfranfenhauS

übergeführt worben war, mit Tprojenttger Äarbolfäure beSinfijirt würbe, Der

frußboben beS Limmers, in bem ber Äranfe gelegen Ijatte, würbe mit G^lorainf

beStnfijirt.

ftm Dftcn ber Stabt liegt baS Cuarantainelajareth (Lazaretto). ©S

ift 3ur Aufnahme (S^olerafranfer eingerichtet, aber nie gebraust werben. ©S foll, wie

mir Dr. tfrohn fagte, baS 2Wilitärla$areth bahin oerlegt werben.

3um ©bluffe mochte ich §errn Dr. med. tfroljn, burch beffen liebenSwürbige

Unterftüfcung eS mir allein möglich würbe, in fo fur^er 3eit fo Diel ju feljen. fner

meinen oerbinblichften Dant auSfpredjen.

IBotorn* Rvlittevftkilüflt für Sd|ndUabe&amm*n.
SBon ÄapUanlieutenant o. 33. SBeijer.

(3Wtt 3 «bbilbungen.)

(Schluß.)

JBttferS »crfdjlüffe.

Allgemeines.

1>aS neuefte fcttenS ber englifdjen Äbmiralität eingeführte 3djnellfcuer* s
i$ers

fehlußfoftem ift baS oon Widers, (SonS & (£o. in Sheffield

Soweit befannt, ift baffelbe gunächft nur für 6^öUtge (15,2 cm) unb für

Völlige (30,5 cm) Kanonen angenommen unb foll fid) nach ben offiziellen Berichten

über bie bamit angeftellten 3?erfucqe feljr gut bewährt haben.

Der grunbfäfclidje Unterfchieb, welken ber SBirfcrSfdje ©chnelllabeoerfchluß

gegenüber allen anbern (Schnelllabeoerfcblüffen aufweift, befteht barin, baß berfelbe mit

einer ploftifchen i'ioerung nach bem ©Aftern be Sange oerfehen ift, baß man alfo

bei ihm oon ber Anmenbung oon 3ttetaUpatronen gang abgegangen ift. Die 58or=

tfjeüc biefer Einrichtung foüen barin beftec/en, baß erftenS entfprechenb bem ©ewi$t
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ber ÜDtaall&üIfcn unb bem 9taum, ben biefelbeu einnehmen, bie gefammte üWunition

leichter wirb unb weniger fliaum beanfpruaV, unb ba& jiueitcn^ ber SSerfdjlufj einfacher

wirb, inbem ein JpülfenauSwerfer entbefyrlid) ift.

Diefen 23ortf)eilen ftebt {ebenfalls aber ber 9ladjtf)eil gegenüber, bafc baS

£aben nidjt fo fdjnell unb fieser bewerfftelligt werben fanu wie bei 33erwcnbung oen

2)?etallpatronen; eine lofe Äartufcbe genau in ifyre ridjtige ?age einzuführen, erforbert

meljr (Sorgfalt unb beSljalb me^r 3eit als baS ©nfdnebeu einer 2tfetallfartufd)c, bie,

follte fie ntdjt gleidj meit genug eingcfd)oben worben fein, fdjliefjlicfi burd) ben 3?er-

fcf)IuB felbft in üpre richtige 2age gebracht wirb.

Der 93ortf)eil, ber im ^ortfaH btf £mlfenauSwcrferS liegt, wirb 311m Sljeil

babura? wieber hinfällig, baß beim 93icferSfd)en 3$erfd)lufj ein automatifdjer SluSwcrfer

für bie eleftrtfdje bejw. ^crfuffionS* ober {£riftion£*©d)lagröf)re erforberlicb wirb.

Das GHnfetyen ber (Sdjlagröfyrc oermefjrt aufjerbem bie Söcbienung um eine

.panbljabung.

9iad)fte^enb bringen wir eine genauere Söefdjrcibung ber 23itferSfd)en

3>erfa)lü]fe:

iBitferS 93frfd)lüffc für 15 cm- uub 30,5 om «cfmeUfctterfanoncn.

(Waa? j,Engineering" 00m 20. 9)iai 1898. Beitreibungen biefeS Ü>erfd)luffeS finben

fia) ferner in „Engineer" oom 4. ÜWärj 1898, Brasse y Naval Aunual 1898,

fowie in ber „Deutfojen patent) ajrift" 9?r. 98220.)

Der SJerfdjlufjDlotf ift nad) ber oom fd)wcbifrf)cn Ingenieur ©elin erfonnenen

?lrt fonftmirt, b. fj. in ftufenweifen ©egment-^lbfdinitten oon oerfajiebenen Labien

ausgeführt. Die 9Bel infame Äenftruftion geftattet, ben ^crfailufeblotf um l
fa für^cr

5«8- L m- 2.

unb bem entfpreajcub leidjter $u madjen als ben gewbfmltdjen parallelen 93erfdjlufc

blorf. Die töebuftion ber Sange ift um fo oortfyeilbafter, als infolgebeffen audj eine

i>erfürjung beS OioljreS eintreten fann unb swar gerabe an feinem fdnoerften $f)eif,

woburo) eine grojje ©ewiajtSoerminbcrung erreiajt wirb.

7*
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55er ^erfc^lußblocf fann ferner letzter au« bem Oiohr herauögefdjwenft

werben, oljne irgenb weisen ,Sturoenau«fchnitt unb or)ne ba« übliche 3urütfjiehen be«

üUerfchluffe« in ber SängSridjtung. £>ie« fann felbft bei Hnwenbung ber be Söange

l'tberung gefdjehen.

A. 3u ftigur 1 unb 2 (123011er).

$)er sBerfchlußmechaniämu« für bie 12$öUigcn ( 10$ölligen unb 9,2 Rödigen

Äanonen (30,5 cm-, 26 cm- unb 24 cm-öef<$ü(je) ift mit einem eutiprechcnben ©e*

triebe au«gerüftet, um burch h^braulifche ober anbere traft bewegt au werben; er ift

anwenbbar für jebe föinone oon fleinerein ober größerem Äaliber unb rann fowohl

für fliegt«* al« auch für i'inf«bebienung angebracht werben.

$)er Ü)iechani«mu« ift fo angeorbnet, bafe burd) drehen be« £>anbrabe« ber

i>crfd)Iufjbtoef erft gebreht unb entriegelt, bann gurücfgebogen wirb, bt« ba« libernbe

^olfter oon feinem ©ifc fid) Io«löft unb fchliefelich au« bem föofjr herau«gefd)wentt

wirb. Da« horizontale ©leitftücf, welche« in ber Herfchlufjthür geführt ift, ift mit

feinem einem ßnbe burd) ein (Souliffenftücf mit einem ipebcl oerbunben, ber an bem

Sdjarnierbolaen ber Ükrfdjlu&tpür befeftigt ift.

21uf ber oberen Seite be« ©leitftücfe« finb 3^^ne au«gebilbet, in welche ein

in einer Jpöljlung ber Heridjlufetfjür ptootirter $rieb eingreift, tiefer Ürieb ift auf

berfelben Slchfe aufgefeilt, auf welcher auch ber §lftion«hebel befeftigt ift. ©eitlich ragt

oom $l!tiondt)e&et ein ©leitftift heroor, welcher in eine 9tute am Hinteren (5nbe be«

ütferfchlujjblocf« greift, um ben festeren gu brehen.

Sluf bem 3QPfcn ^er 3?erfd)lu§thür, oon welchem ber SBerfdjlufjblocf getragen

wirb, ift bie üfluffe mit einem gabelförmigen 2>orfprung fo befeftigt, bafj fie fich frei

brehen fann. auf bem äußeren Umfang ber Stoffe finb brei fcfcjrage $uten oon

wachfenber (Steigung eingefräft. Drei C^Ieitgapfen, bie auf einem in ber £äng«bohrung

be« SBerfchlufcblocf« angebrachten föing aufgefegt finb, arbeiten in ben fehrägen ©eiten

ber üfluffe berartig, bafj bem 2*erfchlufjblocf eine l'ängsbemegung ertheilt wirb, wenn

bie SWuffe burch einen ©leitjapfen gebreht wirb, welcher nach inneu P »on ber ©ttrn*

feite be« horizontalen ©leitftücf« (3ahnftange) heroorfteht unb in ben gabelförmigen

Hrm ber üfluffe eingreift.

C^tnc ©ehneefe unb ein ©djnecfenrab, angetrieben burch «n £>anbrab, finb in

geeigneter ©tellung am SJobenftücf ber Äanone angebracht unb oerurfachen, wenn man

fie bretjt, bie Bewegung be« am ©charnierboljen angebrachten £>ebel«.

Um ben ^erfdjlufc gu öffnen, wirb ba« .panbrab unb fo mittelft be«

©dmecfengetrtebc« ber am ©charnierboljen angebrachte Jpebel gebreht, welcher feinerfeit«

bie ^origontalberoegung be« ©leitftütf« oeranlajjt. Diefe« breht ben £rieb unb ben

?lftion«hebel, welcher ben 55erfchlupblocf erft langfam, bann fcr)neüer breht, bi« feine

©ewinbetheile au« ben OWuttergewinbethetlen be« SRohre« herau«getreten finb.

Die SDiuffe, welche bi« jur (Entriegelung be« $?erfchlu§bIocfe« in ihrer

©teüung burch einen oorfpringenben ©tift gehalten wirb, ber in eine 9cute in ber

Söorberfeite ber gciljmjiange eingreift, fann fich nun frei brehen, unb wenn man fort*

fahrt bie 3ahnftange 51t bewegen, greift ber oorfpringenbe ©leitjapfen in ben ®abel*

arm ber 3J?uffe ein unb breht biefe.
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Die Dotation ber sJD?uffe veranlaßt ben 33erfd)lufjblccf, fid) in ftiidjtung [einer

gängöadjfe na$ rücfwärtS ju bewegen infolge ber Bewegung ber <&leit3apfen in ben

entfpreebenben fdjrägen 9?uten ber Stoffe.
s3<"aa}bem ber i*erfd)lußblocf jnri'icfge^ogen

ift, wirb burdj weitere Drehen bc3 am (Scfcarnicrboljen befeftigten $)ebcl$ ba« £)crum*

fdjwenfen ber ^erfc&lufjtlnir nebft ^erfdihipblecf bewirft.

Die Äanonc ift eingerichtet fomebl für fcbfcuerung mit eleftrtfcben als aud)

mit ^erfuffiouSfdjlagröbren.

B. 3u ftigur 3 iG^öller).

Der 3?erfd)luö ber H unb (Rödigen Äanone (21 cm nnb 15 cm ftaliber)

wirb burcfi bie iporijontalbewegung eines .ftebels geöffnet nnb gefebjoffen.

Diefelbe ^Bewegung brebj, ocrriegelt unb entriegelt ben 3*erfd)(uf$(o(f, fdiwingt

tr)n mit ber "^crfdjlujjtfmr um ben 2cf>arnierboljeu unb perurfad)t ben ^erfuffion^

unb eleftriften «ftammer, in ben eutfpreerjenben Stellungen weit)renb beö SlrbcitenS be»

9)2ed)ani$mu$ ben fiontaft
(̂
u untcrbred)cn ober gu fcf;lief;en.

Die Einrichtung beftcf)t au« einem ©elenfarm, beffen eine« Grube auf einem

Don ber fjinteren Stirnfeite beS ^erfcblufeblorfs herporftcfycnbcn 3apfen )° piootirt ift,

ba§ ber ©clenfarm fid) in einer ^ur ^obenfläche be£ ÜHebreS parallelen ©beue bewegt,

wäf>reub ba$ anbere ©übe auf einer auf ber ^erfdjlufjtfnir montirten furzen fiurbcl

piuotirt ift, beren «Sdjaft fonifdjc QjBfynt trägt.
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Der ipanbljebel zum ©ewegen be« $erfdjhtßmedjani8mu$ ift auf ber $>er*

fdjfufjtljür piootirt unb bewegt fich in einer $ur 93obenfläche be« 91ol)re$ fenfredjten ©bene.

Sluf ber '»Wabe be$ .'panbbebelS ift ein fojufajeS 9lab befeftigt, welches mit ben

oben erwähnten, auf bem Änrbelfchaft fifeenben fonifajen gähnen im Eingriff ftetjt.

Da8 ®an^e ift fo eingerichtet, baß, wenn ber Serfdjluß gefdjloffen ift, ber

£>anbf)ebel bia;t auf bem $obenftücf ber Äanone liegt. Die Slnwenbung ber Drehadjfen

in SJerbinbung mit ben relativen Sängen be« ©elenfarmeS unb ber Würbet oerfdjafft

beim Deffnen unb (Schliefen beS 9$erf<hluffeS große Straft. ©Zwingt man ben §anb*

hebet oon ber Kanone weg, um ben 33erfölu§ $u öffnen, fo bewegt bie Äurbel baS

Gtelenf erft ein furjes <Stücf fonjentrifa) gur £5eelenachfe, ohne eine wahrnehmbare

Bewegung be$ SBerfchlujjblocfS ju oerurfachen. Die Bewegung beS $anbhebel8 oer*

anlagt bie Äurbel, fi<h orehen, unb oermittelft beS (MenfeS bref)t fich ber SBerfchlufc

blotf auerft fehr langfam, woburch man grofee tfraft erreicht, unb bann fchneller, bis

er aufgefchraubt ift. Die SSerfajlufctfjür bewegt fich bann mit bem $>anbfjebel, inbem

ber SBlocf au$ bem föoh*c heraus gefdm>enft wirb. (£S ift ein fleiner ßabetifdj oor*

gefehen, welcher automatifdj an ber Sobenflädje beS SRohreS bewegt wirb. (Sr hebt fid)

an bie Sabeftellung, wenn ber 33erfchlufj geöffnet wirb, unb fenft fich, wenn er ge*

fchfoffeu wirb. Der ?lbfeuerungSmechaniSmuS ift für eleftrifche unb •ißerfufiionSfchlag*

röhren eingerichtet unb wirb burdj bie Bewegung beS £>anbljebels unb beS ©elenfs

betätigt. Die Einrichtung ift eine folche, baß bie erfte Bewegung beS £)anbhebelS

beim Stuffdjrauben beS SBerfchluffeS barauf einwirft unb baS @efd)ü& burdjauS fiebert,

beoor ber 93erfchlufjblocf anfängt, fich p breljen. Durch bie weitere ^Bewegung beS

(SelenfS wirb bie leere (Schlagröhre ausgeworfen.

Die ^orm beS befchriebenen SBerfchlujümechaniSmuS, welcher ein patent ber

©cfellfchaft ift, hat mehrere bemerfenSwerthe 33erbefferungen gegenüber anberen

ejriftirenben Ausführungen. Sine beträchtliche SBcrminberung bev Anzahl ber Ztfzilt

hat ftattgefunben. Der 33erfchlu& ift fchnelt unb leicht au$einanber gu nehmen,

währenb bie flugänglichfeit ber Xfyik eine grofee ift. Der §ebel, welcher ben 95er»

fchlufc burch eine ^orijontalbewegung öffnet, nimmt eine fehr geringe horizontale fläche

in 2lnfpruch, fo bafj ber üttechauismus leicht bei fehr befchränftem Diaum bewegt

Werben fann.

93icfers hat mehrere patente auf SlbfcuerungSoorrichtungen genommen;

biefelben finb tljeiis nur für eleftrifcfje, theils nur für Slbfcuerung mit ^erfuffionS*

bejw. grriftionsfchlagröhren eingerichtet, theils auch für eleftrifchc unb ^erfuffionö*

Hbfeucrung. Wach bem englifchen patent ftr. 26251 A. D. 1896 oon SBicferS,

Dawfon & SBucfhan, ®^cffielb r betreffenb SlbfeuerungSoorrichtungen für bie 93icferS*

93erfchlüffe, ift bieienige für ftriftionsfeh lagröhren im Solgenben beschrieben: «n

ber hinteren (Seite ber 33erfchlußthür ift ein befonbereS auf unb ab bewegliche« ©leit*

ftütf angebracht, ©in in bemfelben horizontal gelagerter fteberbolzen greift mit feinem

oorberen ©nbe in eine fd?räge in bie ^ahnftange eingefräfte 9iute. Sß?irb baljer beim

Oeffnen bc$ S5erfchluffeö bie 3ahnftange nach rechts bewegt, fo geht ba$ ©leitftücf

nach unten, ^n feiner unterften «Stellung fchlägt baS ©leitftücf mit einem »nfchlag
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gegen ben um einen horizontalen 3aofen breljbar in ber $>erfcbluBtr)ür gelagerten

©d)lagröt)renau$werfer unb wirft bie nun fjinten frei geworbenen <5d)lagröt)ren t)inauS.

£>a$ eigentliche HbjugSftücf greift mit einem mit it)m oerbotyten gabelförmigen 2t)eil

bei gefdjloffenem 33erfdt>luß unter ben flopf be« ftriftionSbrabteS ber ©d)tagröljre.

3iet)t man ben «b^ug mittelft einer HbjugSleine nad) t)inten, fo reifet ber gabelförmige

£t)eil ben $riftion3brat»t nad) Innren unb bringt bie <5d)lagTÖt)re 311m Gntjünben.

<5ine ©oiralfeber bringt ben Bb$ug in feine alte (Stellung jurücf.

SBcim Oeffnen be$ 2>erfd)luffe3 gefjt bie ganje StbjugSüorridjtung mit bem

oben ermähnten ©leitftücf nad) unten unb giebt ben 53oben ber ©d)lagrör)re frei

33eim Saben wirb bie ©d)lagröt)re nod) bei geöffnetem ^erfc&lujj eingefetjt, aber erft

bei gefdjloffenem 3$erfd)lufj greift ber gabelförmige $t)eil be$ ÄbjugS tjinter ben ßopf

be* ftriftionSbraljte« ber <5djlagröt)re, fo baß ein Abfeuern, bcoor ber 2krfd)luj3 richtig

gefdjloffen, unmöglid) gemacht iß.

Der 2abetifd>, engliföe* patent 9tr. 10606 A. D. 1896 (bei ber fed)S*

3öüigen Äanone).

Der fiabetifd), auf bem bie Sabung oor ber Crinfüf)rung in ba« 9tot)r auf*

gelegt werben foll, rütft in feine richtige £age hinauf, wenn ber 93erjd)lujj geöffnet

wirb, unb er fcnlt ftet) wieber beim t5d)liefjen bcffelben. Gr t>eftet)t au§ einem Stüef,

weld)e3 burd) <5d)rauben, bie buret) fd)räge ©d)litje greifen, am ©obenftüdf beS 9iot)re3

befeftigt ift.

Seim Deffnen be3 SBerfcbluffeS febiebt eine ®reifflaue am ©djarnierboljen

ben Öabetifd) nad) red)t§, inbem fte gegen einen an bemfelben angebraten ©tift

brüeft. Der Sabetifd) t)ebt ftd) babei unb nimmt erft bei oollftänbig geöffnetem

3Serfd)luö feine richtige ©tettung ein. Die 93erfduebung beS £abetijd)e$ beginnt erft,

nad)bem ftd) ber 33erfd)lufj fd)on oon ber 93obenfläd)e be$ 9iof)re§ entfernt t)at.

Unfälle mit Srt)rau&cn»crfdjlüffett.

9Jad)ftet)enb geben wir eine Sifte ber befannter geworbenen Unfälle, weld)e

beim @d)ie&en mit <Sd)raubenoerfdilüffen oorgefommen finb:

1. «m 16. (September 1892 flog auf bem ©cfjte&plafe oon 9)?ourillon, ftort

?amalgue bei Üoulon, infolge fd)Ied)ten ©djliefeeng ber 5Cerfct>liip einer 90 mm- ober

98 mm-ffanone nad) t)inten t)erauS, woburd) 1 9flann getöbtet, 2 9ttann fd)wer unb

3 reicht oerwunbet würben. („Temps tf

, 17. Wooember 1892.)

2. Hm 4. 3uni 1893 würbe auf bem (Sdjieöplatj üflarfiüon bei 9iime3 oon

einer 138 mni-©elagerung$fanone bie $erfd)lufjfct)raube nad) t)tnten t)erau3gcfd)leubert

;

biefelbe töbtete 120 m t)inter bem ©efdjüfec nad) uort)erigem 2luffd)lag 2 Offiziere.

(„Temps«, 4. $um 1893.)

3. Hm 18. %uni 1894 würbe im ?ager oon (Sl)alon§ aus einer 80 mra-$anone

bie SBerfdflufcfdjraube nad) tjinten t)erau$gefd)leubert, weil biefelbe nid)t richtig gefd)loffen

war, bejm. ftd) beim &at)ren gelodert l)atte; 1 ÜHann tobt, 1 ÜNann oerwunbet.

(„Aveoir militaire", 22. $uni 1894.)
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4. %m 27. ^uni 1894 flog auf bem ©dfiefjplafe »on »ngouleme ein 35er*

fttjlug, weil nid)t orbentlia) gefaploffcn, nac^ hinten IjerauS. 1 üttann fd>wer perlest.

(„Avenir militaire", 28. ^unt 1894.)

5. 2lm 15. ^unt 1895 fdjlug auf bem ©ajiefeolatj bei ^oitier« aus einem

fran^öfifc^en $elbgcfd>ü&e eine lange flamme hinten jum 9Serfcf)luf? fjinauS unb znU

günbete swei ÄartufaVn unb eine Granate, bie oon einem öebienungömann Ijeran*

getragen würbe; 4 ÜWann oerwunbet. („Avenir militaire", 18. ^uni 1895.)

6. Hm 21. «uguft 1896 flog in ftontainebleau au« einer franaöfiföen

80mm-flanone ber 23erfa)luft naef) hinten farau«, weil mangelhaft gefajloffen; 1 Üftann

tobt, 2 2Hann oerwunbet. („Figaro", 22. Sluouft 1896.)

7. Gin fefjr ffyoeress Unglürf ereignete ftdj am 15. 2J?är3 1897 an ©orb be«

ruffifdjen $anaerfcf>iffeS „Siffot ^elifi" jntf^en föet&omo unb ber <5uba*$ai. ©in

©d)raubenoerfd)luj3 franaöfifd)en (Softem« würbe au« einem 12 völligen (30,5 cm) Xfjurm*

gcfd&üfe naa? feinten tyerau« geftyeubert, inbem ber ©a^ufe losging, beoor ber Stoföluf? ganj

gefcfyloffen mar. tiefer mürbe oom ftioljr gcriffen unb gegen bie ^nnenmanb be«

Sturme« gefdjmettcrt, wo ein ungefähr 15 cm tiefer Gtnbrutf entftanb. Die 3)etfc

be« ^Janjertfiurme« würbe bei ber ©rplofion abgehoben unb auf $>etf geworfen. $)ie

©eidjüfebebienung, weldje im £f)urm ftanb, würbe getöbtet, ferner eine Slnjabl ßeute

burdj ba« nieberfallenbe Sljurmbadj getöbtet ober oerwunbet. $m ®an$en gab e«

33 $obte unb 5>erwunbete. („Times", 25. 2Wärj unb 2. Slpril 1897 unb „New York

Herald", Paria Edition, 1. «prit 1897, Braaaey „Naval Annual", 1898, @. 390.)

8. %m 3. Oftober 1897 würbe bei SBornafjme oon ©djiefjübungcn in ber

Gitabelle oon 'ßortlanb mit $mei 40« <

ißfünbern (etwa 12 cm-) £)interlabefanonen ge*

fdwffen. £)er 33erfa?lu§ flog nad) hinten fyerau«; 6 2Wann würben leid/t, 3 äRann

fdjwer oerwunbet. („Times", 4. 9?ooember 1897.)

9. Äm 26. Januar 1896 erolobirte an 55orb be« engliföen Kanonenboote«

„SBouncer" mäbrenb einer ©duefjübung beim 9iore bie ffartufdje unmittelbar oor bem

oöüigen 5öerfcr>ließen be« fflofyre«, wobei 2 üftann getöbtet würben. (Brassey „Naval

Annual" 1698, @. 392.)
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XitUvaiux.

Sriwntuug nnb £cutfd)«(f()ina. JBon fiiautfchou inS heilige Saab oon (Ifnna unb Pom
3angtie!iang nach $efing im Satjre 1898. 93on ©rnft 0. $ejfe=23artegg. SWit

145 in ben Jeyt gebrückten unb 27 Kofeln Slbbilbungen, 6 Beilagen unb 3 arten.

SSerlag Pon & 3- SBeber in Seipsig. 1898.

#ein fogenannteS <pra<htmerf, aber ein recf)t prächtiges unb mit bielen pfjoto*

graphiKh aufgenommenen Silbern auSgeftatteteS ©ud).

$>te übet ftiautfetjou ^anbelnben ftapitel finb fchon als SeutßetonS in 3?itungcn

erfd)ienen, eS finb nur noch einige mistige Angaben unb Urtljetle über ben neuefteu

beulen ftolonialerroerb hinzugetreten, roeld)e tjier noef) @rmäl)nung finben mögen:

3n Sftntau fehlt eS fef)r an Brennmaterial; bie umgebenben Söerge finb längft

a6gehol$t; man brennt Strauß unb ©raS. 2)ie Sfo^lenminen liegen nur etmaS über

100 km oon Xfintau, aber bei ber einzig oortjanbenen ßanbbeförbcrung buref) chinefifrfjc

3cf)iebtarren mürben fitt) bie UranSportfoften auf etma 30 bis 40 9D?f. pro Jonne
fteOen. $at)er erfdjeint eine ©ifenbabn unumgänglich notljig. £ann lönnte ber £afen

Pertteft, mit ßaiS u. f. m. Perfefjen, überhaupt angelegt unb fdjließlid) mit ber Anlage

ber neuen Stabt Sfintau porgegangen »erben. $er SBerfaffer roarut Por ju großen

Hoffnungen, er t)ält eS für zweifelhaft, ob ber Sfeuerroerb jemals ein ^metteS ^ongfong

fein mürbe. ®a$u läge baS intemniionale Shanghai 5U nal)e; biefer ©tobt mürbe
unbebingt bie Stelle SKemnorfS für Gfnno zufallen, ^ebenfalls bürfen bie unter

nefjmenben beutfdjen (namentlich bie jungen) Sloufleute nicht erroarten, baß auS iftntau

alSbalb ein großer «Stapel« unb $aubel$plafo merben müfje, er metft im ©egentfjeil auf

bie Gntfteimng Pon £>ongfong unb anberer djinefijcfjcr £mfenpttifte i)\n, bie burdnoeg

10 3aljre brausten, um auS ben fiinberfchuben t)cran^ufommen. Soüte bodj £ongtong

auf ben Watt) feine« erfien ÖouoerneurS TooiS fa^on innerhalb biefer 3cit gonj mieber

aufgegeben merben, meil ein bort garnifonirenbeS Regiment in 1 Satire über 200 9Kann

am Uimattjtf)en Sieber Perlor. Sllfo fein ungefiümeS drangen unb Raffen, roobl aber

ruhige unb gemiffentjafte Arbeit unb Vorbereitung im £>tnblitf auf ein bereinft zu

erreidjenbcS unb erreichbares 3^- ®me öertieftcre 9lbt)anblung über bie 3u'un
f
t

bes neueften (ErroerbS burd) ben l'anb unb Seute roof)l fennenben 93erfaffer märe iubeffen

erroünfcrjt; PieUeictjt trägt bie große ©ile, mit ber ein jo umfangreiche» 23?crf in fo furzer

3eit zur Verausgabe gelaugte, baran bie ©rfmlb.

$)er SBerroaltung joflt ber 23erfaffer oollfte $lnerfcnnung, menu er auch oct

Anficht bleibt, baß in abfehbarer 3eit ein ©ouPerneur beS GiPilftanbeS (j. 33. ber

©eneralfonful Pon <3h flngha«) ernannt merben müßte. 3uuäct)ft märe SXmtau als 51t

feinem $aupt}mecf jum Slottenftüfcpunft auSjugeftaltcn ; fo lange ift ber Marineoffizier

in ber QtouPerneurSfteQung jmeefmäßig. SDann träten bie roirtr)fc^aftlic^eii ^ntereffen

mehr in ben ©orbergrunb, unb bie ftabiler merbenben SBerhältniffc mürben einen mit

faufmänniferjen Qntereffen oertrauten SSermaltungSchcf nöttjig machen.

3n hnmoriftifeber SBeife gebenft ber Sßerfaffcr auch beS bamalS gänjlid)

mangelnbeu jarten ©efchlecrjtS beutfeher Nation unb macht für bie Unterbringung ber

Solbatenfrauen etmaS ferner ju permirtlichenbc 5ßorfdjläge. Sei ber meiteren ©efprechung

ber ©nmanberung fagt jperr P. ^effe: .„C£h'na ift unb mirb niemals ein 2anb fein,

mo bem beutfehen auSroanberer irgenb melche ßulunft blüht. <£in möglichft großes ©tücf

ßanb ermerben, Riefte atfo, ftch eine Menge c^tnefifdjer lluterthanen auf ben £>alS laben."

!J)ie Schilberung ber SReife burch baS beutjehe Gebiet, toelcheS lanbfchaftlicticv

Schönheit burchauS nicht entbehrt, ift befonberS feffelnb gefd)rieben. X>eutfct)^()iua um*

faßt banach etma 300 Cuabratfilometcr mit 150 Dörfern unb SBeilern unb einer Se=

Pölferung Pon minbeftenS 70 000 Seelen.

Sluch bie JReifcn tnS innere pon Sljantung unb nach ?anigan-fu, bem chinefifchen

SCkffa, jum Orabe beS GonfuciuS, quer burd) 9corbfchantung unb fchließlich nach Cft*
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fd)antung werben ba3 ^ntereffe beS ÖeferS feffelu, Wenn aud) wor)l nid)t in bem SRafee,

wie ber erftc I^cil, ber fid) über Teutfd) Genna au8fd)Ue&ltd) bemchmen lägt.

3n jmei befonberen ftnptteln beqanbelt ber Serfaffer „Tie beutfetje ^auptbaljn

burd) ©cfjantung" unb „TaS fünftige (Jifenbabnnefc Don ©dwutung". JHautfchou liegt

nur burd) eine, taum bon (eichten SerrainmeUen burchfctjnittene (Sbene bon SBei=b,fien, bem
ftofjlenplafc, getrennt. Tie £>erftcflung§foften einer Salm werben fid) in (Sl)ina um etwa

ein Trittel big *mei fünftel billiger fteüen als in (Suropa. Tie ©räuerablöfungSfrage

fct>cint bem S3erfoffer feine fo erheblichen ©eftwierigfeiten $u machen, wenn er aud) nid)t

engeben fann, wie I)od) flci) ungefähr bie greife für ©räberlanb fteüen werben.

Ingenieure bim bev|rf)iebenen beutfehen Sanflonfortien finb bereite in ©cfjantung unb

oerfuchen, allgemeine S'oftenüberfchläge aufzufallen. Tie SebÖlferung ift frieblict) unb
gan$ in ben $>änbcn ber SRanbarinen ; w5f)reub erftere feljr für ein ouSgebelmteS Salm*

nefo finb, wollen bie (enteren nicht red)t an baS ^rojeft 6,eran, weil fic für bie etma

eine üDJittion jä^lenben Zugehörigen be$ jc&igen TranSportgewerbeS fürchten. (Sin

9ientiren ber Salm ift ganj zweifellos, r)at boeb, ber um 200 km bom (Zentrum

©djantungS weiter abgelegene SertragSbafen Tfdjifu einen jährlichen SBaarenoerfehr,

beffen fianbtranSport jefyt allein etwa 60 'Vit. pro Tonne foftet, bon etma 80 Millionen

ÜKarf. Serfaffer traf mehrfach auf $u Jage liegenbeS fiupfer unb tonnte bie enblofen

SSaareujüge bon ©d)iebfarren beobachten, bie #ohle, SWctaUwaaren, Saumwolle, ©eibe,

Rapier, Solmenfudjen, Selbfrüc^te, Tüpferwaaren unb ©laS jur Stufte fdjaffen, bagegen

nur geringe Ginfufjr bon englifdjen Saummollftoffen, amerifantfehen ©ebrauctjSarttteui,

Petroleum, fchlcchten japanifdjen Streichhölzern unb Zigaretten jurürfbracrjten. Tie beutjeh*

djinefifdje Sahn (im *j$achtfontraft gefierjert) wirb Tfcrjifu ben ftanbel entziehen unb

beutfdje SBaareneinfuhr erleichtern, bcfonberS, wenn Tfintau Freihafen ift, auch ber ftaifer*

lanal in SBeftfcrjantung fann mit ber Sahn nicht fonfurriren, roeil er im ©ommer seit*

weife fein SBnffer fyat unb im SSintcr etwa 2 SRonate zugefroren ift. Tiefe auS bem
reichen 3nt)alt herausgegriffenen eingaben mögen genügen, um baS ^ntereffe für baS

umfangreiche SScrf zu erwerfeu. Solchen, bie Belehrung unb Unterhaltung fucfjen, wirb

baS Sud) eine willfommene Cuellc fein.

CrtSbcfrtraraung unb fcompaftberiebtigung noch neuer $T>eortc unter Slnnicubnna, bon
brei berfdjiebcucn Stanbltiiictifoftctncn ftur (frmciteruug, Senwllfommnung unb
Vereinfachung ber uautifd)en flfrronoraie. Son Kapitän $>enenga. Hamburg
1898. Serlag bon Gefärbt & ÜRe&torff.

TaS oorliegenbe, nu&crorbentlid) fleißig bearbeitete unb mit grofjer Segeifterung

für bie Sache bcrfafjte SSerf bewerft neben ben älteren ©tanblinien nach TouweS unb

©umner jur Seftimmung bc8 ©chiffSorteS eine „neue ©tanblinie" einzuführen, welche

ganj einfach ourd) Tioifion ber 1)ouwe§fchen unb ber ©umneridjen ©leid)ung entfteht.

Xurch alle möglichen Kombinationen biefer brei ©tanblinien fann nun baS Problem ber

Ortßbeftimmung je nach ben SBeobachtungSumftänben bariirt werben. 9luf biefe fBeifc

wirb bie nautifche Slftronomie mit einem grofjen 9ictd)thum bon ©tanblinien aller

möglichen 9lrt, aber cinanber Ähnlicher SBcbeutung, befd)enft, bte jweifelloS eine JSx-
Weiterung" ber 83eobachtung§* unb Rechnungsarten mit fich bringen. Ob aber, wie ber

SSerfaffcr meint, baburch auch eine „SerboUfommnung" unb „Vereinfachung" ber nnutifchen

Slftronomic bebingt wirb, mu& bahingefteat bleiben. Wicht in ber Sermehrung ber

©tanblinien, fonbern in einer Vereinfachung unb Serbollfommnung ber Stfethoben ber

nautifchen CrtSbeftimmung, wie fie bon ©t. ^iloire, ©unou, Sorgen u. Ä. herrühren,

bürften bie gortfdnritte ber aftronomifchen 92abigation liegen. A. M.

Möhler« 3)entfa)er iHetchSfolenbcr 1899, StSmartf^alenber 1899.

Tiefe beiben im Serlage oon SB ilt). Möhler ju ©cinben jum greife bon

50 «ßf. bejw. 1 9Jif. erfchienenen JTalenber berbienen eS, wegen ihrer JHeichhaltigfeit be*
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fonber« empfohlen z" merben. Sie beibc enthalten alle möglichen 9fotizcn unb Angaben,

Pon ben galbfdjen SBctterpropfjezeiungen 6tS ben SRcgententafeln, ^inStabellen unb

Sagbfalenber u. f.
to., unb bic ©iüigfeit be« ^reije« ift nur baburd) 5U erflären, baß

fiel) (Einzelne« in beiben ßalenbern gleichmäßig finbet. Grüfte« ift untcrmifd)t mit

£umoriftifd)em, auch berühr: e« befonber« angenehm, bajj unfere Kolonien unb bic

SRarinc burd) SSort unb Söilb Porgefül)rt werben. 3m 93i«mard=$alenber ift felbft*

Perftänblid) bem großen Sobten ein breiter 9ioum geroibmet. Au« bem 3ntjalt be«

lederen ßalenber« fei nur ba« 9?ad)ftebenbe angeführt: Xer 9Jad)ruf be« .tfaifer« auf

ben gürften Söi«marcf. — 9lm Sarge 33 i« marda mit ber Abbilbung: 3)ie Aufbnbrung
be« Surften nad) ber 2t:^c eine« Augenzeugen. söiSmarrf ift tobt! ©ebirfyt pou (ürnft

p. SiHlbenbrud). An ben alten $Heid)«fanzler in griebridjSruf), für ben $Öi«marcf=

fialenber gcbidjtet bon Sclif S>at)". — Surft ©i«marrf al« ©olbat. — $ie SBcrfe,

roeldje bie 101 Üibifocier pon ben „(betreuen ju 3cüer" an &en Surften Söi«marrf

begleiteten. — Stiebrid)«rul) unb ber ©adjfenroolb. — S8i«martf-Üieber. — ^rofeffor

§orft Mollig Jrinfiprud) auf ben Surften Söt«marcf, au«gebrad)t \uv ©ebädjtniBfeicr

für ftaifer SBilljelm I. ju Leipzig am 22. 9)ttrz 1897. — $ie S8i«martf-' Siebe, Gr=

Zahlung Pon Alexanber ©aron P. Stöbert«. — (Sin ef>rlid)er Sinber, eine Gpifobe

au« bem Seben be« Soften 58i«martf. — §od)zeit«gebrfiud)e im beutfdjen fiaiferhaufc,

mit 5 Abbilbungen. — ©Uber au« bem beutfdjen 9ieid)«tage, ©djilberung mit 6 A6
bilbungen. — ©in patriotifd)e§ ®ebid)t Pom ^,a[}xe 1848, @rzät)lung Pon Sebor
P. ßoeppen. — lieber« SBeltmeer, 8teifefd)itbcrung mit 14 Abbilbungcn. — Sanbe«*

bäterlidjc ©mibe, (£rzfit)lung mit 14 Abbilbungen. — 2>ic Sifitcnfaljrt, £umore«fe. —
2er ÜKoman eine« lobten, DJoOeQe. — Die SRiagarafätte, mit 4 Abbilbungen. —
Sdjnee, 9?ooelle Pon ©erwarb 0. Ampntor. — SSoju berechtigen bie ßeugnrffe unb

Prüfungen ber ^ö^eren Seljranftalten'? — SBiePiel mir effeu, trinfen unb raupen, mit

4 Abbilbungen.

iöont ^öjtor«fol}n $um Staffen. £iftorifd)er Vornan au« ben Sagen ber cnglifcf)^

beutfd)en Segion bon äüorijj 0. Jlaifenberg (SXorife P. Söerg)

betitelt fid) ein im Berlage ber $ofbud)fjanblung pon (5. <3. SKittlcr Ar ©ofjn er*

fd)ienencr Vornan, ber in ber früheren Au«a.abe „(Siner bon ben erften £>ufaren ber

«ngltfd)-beutfd)en Segion" überfd)rieben mar. 35er SBerfaffer giebt an, baß bic gefdjitberten

3;^atfad}en auf 2Birflid)feit beruljen; er tjabe fie au« Sagebüdjcrn unb onberen Auf=

Zeichnungen it)m befannter t)annoDerfd)er Santüicn gefdjöpft, unb er l)abe nur bie tarnen

geänbert Bbgefetjen Don ber S^age, in metd)em ©rabe ÜSatyrljeit mit 3)id)tung gepaart

fmb, erfdjeint bie ©rsä^Iung fo cinfad), baö fie in ber ^auptfadje fet)r mol)l auf SBirtlid)»

feit berufen fann: @in fd)öner jum glürflidjen Gnbe ge^enber Vornan 511 bewegter ßeit

jmifdjen einer itatienifdjen bejaubernben $>er^ogin unb einem beutfdjen Offizier eblcu

(ifjarattcr«, aber burgcrltdjer ^erfunft. 55a« ©an^c fpiett fid) in menig Pcrmideltcr

SBeife unb in fur^er 3C^ öor einem fjiftorifdjen unb militärijdjen $)intergrunb ab.

3>er ^elb ift ber ^aftor«fo^n ftarl SR ü biger au« bem üüneburgifdjen. SSie

er al« Sünglmg ber unter fran^öfifcrjer ©ebrüdung feufjenben ^eimati) cutmeidjt unb al«

^Angehöriger ber englifd)=beutfdjen fiegion in Spanien gegen bie 9?apolconifd)e ©eltberr?

fdjaft lömpft, ba« wirb unter gleichzeitiger Darlegung ber geid)id}tlid)eu SScr^ättniffe

feffelnb erzögt. 3" oer <Sd)tadjt bei Jalaoera fd)toer Perrounbct, mirb er ju feiner

böfligen ©enefung nad) ©Milien abfommanbirt, unb r)icr finbet er bic Ijolbc Srau, bic

it)n auf feinem 3d)merien«lagcr gepflegt, nad) ber er mit fyeijjer Set)nfud)t oertangt,

toieber. Sie ift eine fmd)geborene S^ürfttn, unb fo Miaut eine Bereinigung ber Siebenben

unmöglid); burd) bie ©unft be« fiailifdjcn $fönig«pnare« au«ge5cid)nct, erhält ber bürger-

liche beutfdje Offt^ier bie $anb ber ^rinzeffin unb fpater aud) ben Sürftentitel. 'äbs

toed)felnb zroifdjen traulichem 3bp,a unb fpannenben ÜriegSfcencn, enoedt ber Vornan

unfere« Reiben lebhafte 2;l)eilnahme unb marme« ^ntereffe.
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(friniicruiigeit an €?cf eriiförbc.

©erabc rechtzeitig in unteren logen, ba bänifd)er Uebermuth bie unabmenb*

baren $lußroeifungen auS 9?orbfd)leSroig als Unbulbfamfeit unb Barbarei yt branbmarfen

oerfud)t, erfd)cint als Erinnerung an bie fünfzigjährige ©ebenffeier ber 2Haffentljat oon

Edernförbe eine fleine (Schrift, eine aftenmfißige SJarftellung jene« $elbenfampfeS, bie

U)r ©erfoffer, ber ®ommanbant ber f$leSmig=holfteinifchen ©otterien Ebuarb Elingmann,
betreiben „eine artitleriftifche Epifobe" nannte, unb bie jefct Ernft ftungmann mit

Ergänzungen auS bem Stacrjlaß beS SBerfafferS neu herausgegeben §at.

Sinb auch bie Vorgänge üom 5. Wpril 1849 noch unbergeffen, fo erfcheinen

|*ie bod) in neuem eigenartigen SMcf)te in ber Scfnlberung Elingmann«, ber eben erft

öom ©oSporuS, mo er alö ^nftrufteur türnfcfjer SlrtiHeriften gebienfe%tte, an ben (Stranb

ber Dftjec jurürfgeleb^rt mar, unb bei Edernförbe überreichliche Erfüllung feine« SBunfcfjcS

fanb, „möglichft nalje an ben geinb fommanbirt ju roerben". £>aS Schriftdjeu zeigt unS,

mit meld) unzulänglichen SHitteln bie ©d)te$mig=$olfteiner ben SJompf gegen ben fo öiel-

faeö, überlegenen geinb aufnehmen mußten, mie fie mitten im ©efed)t bie unboflfommcncn

bedungen ihrer SRunitionSmogojine ergänzten, mie fie ftunbenlong im Hugelregen ar*

betteten, um bie burd) feinbliche ©cfcqoffe bemontirteu ©efd)ü|?e mieber fampfbereit |ii

machen, mie ^ungmann felber mit greimilligen auS ber tobe8mutr)igen (Schaar bie

heruutergefchoffenc glagge ber SWoibbotterie mieber aufpflanzte, mie auS ber Umgegenb
madere dauern herjueilten, um bie SJermunbctcn auS ben Batterien p bergen, unb mie

Sungmann cnblid) bie barborifche Xrofmng ber bereits befiegten £äncn, Edernförbe

in 93ranb 5U jdjießen, mit bem benfmürbigen Söort ermiberte: H %d) merbc fctjießen, ft>

lange id) ein @efd)ity unb einen (Schuß befityc, cS fei benn, bie ^Deinen ergeben fiel)."

Qu flaffü'cher $öt)c "hebt fid) bie nnfpruchSlofe Sdnlbcrung, menn 3ungman n

ber einzelnen ^elbentbaten feiner SBaffengefährten gebeult, fo nomenttich ber 93rabour

beS ÄanonierS Slnbrejen, ber jebe Jhigel beS oon ihm gerichteten ©efchüfceS mit

geballter gauft unb einem SJrobmort begleitete, bis ihm ber ß'ommanbant biefe unnötbige

Verzögerung mit harten SBotten üermieS. 93on ba ab fchroeigfam, brängte fich flnbrefen

freimiüig hcroor, als cS galt, ben ungejd)ü&ten Eingang cineS ^ulüermagajinS mit einer

Söcrbanitabirung ju beden, er eilte mit 93eil unb Seiter herbei, um bie heruntergefallene

flagge auf bem 5)lotff)auS mieber aufzurid)ten, unb frciroillig oerließ er bie Xedung r

um einen SBagen, ber üöenounbetc fortbringen moUte, auS bem Schußbereich ju geleiten.

3n biefem Slugenblid, fchreibt Sungmann, „traf ihn eine Jinnonentugel mitten in ben

2eib, — er mar auf ber Stelle tobt".

9}(it biefer Scbenbigfeit ber 3arftellnng, bie nicht« als £hatfad)en berichten nriü,

bietet Elingmanns fleine Schrift bem Cefer, ben baS XageSgezänf unferer treffe mit

23erbruß erfüllt unb crmübet, eine mat)re Erfrischung, man empfinbet babei etmaS mie

Sehniucht nad) ieucn großen Jagen, bie in ber ©ruft beS einfachen SWanneS fo herrliche

Solbatentugenbcn mad)riefen, unb man mirb gleichmofjl bie Schrift nicht ohne bie Ueber=

Zeugung auS ber £anb legen, baß bie Entelfötme jener STanoniere oon Edernförbe noct)

heut auf bem ^lafoe fein, aud) heut mieber als „geborene Slrtitlerifteu" fich ermeifen

mürben, menn einmal auS bem ElmoS ber politijcr}cn Entmidelung, baS nach ©eftaltung.

ringt, bie züngclnbc glömme hetbor)d)lagen unb neue ÄriegSgluth entfachen foUte.

^alme, SlgneS, Xolmctfdjerin: l'cfcnbiiiifien ruffifdjer £anbfd)riften. ßmeite 3luflage.

golio. ilartonnirt IW. 5,— . E. S. Mittler & Sohn, königliche ^ofbuchhonblung,

Berlin SW. 12, 5lod)ftraße 68—71. •

Eine mid)tige Ergänzung |U jeber ruffifd)en ©rammatif bilben bie in ber

königlichen .1pofbud)hanblung pon E. S, Mittler & 6o|n in 8erIi n erfd)ienenen,

l'ocben in ^weiter Auflage jur .Verausgabe gelangten Sefeübungen ruffifcher

Jpanbjchriften, herausgegeben oon grau 2lgneS s43alme, Mehrerin ilaoifcher Spradjen

unb gerichtlich beeibete Xolmetfcherin. ©efanntlid) bereitet baS 2e}en einer flüd)ttgen
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ober unbeutlidjen rufftfe^cn £>anbfdjrift befonbere «Sc^wterigfcitcn, unb bod) ift bereit

(sntjiffern für Seben, ber in ßrieg ober grieben mit bem 9?ad)baroolfe in 83erbinbung

tritt, unerläfjlid). Um bat)er im Seien ruffifdjer Sdjriftftürfe Uebung ju erlangen, wirb

bie öorlicgenbe, au§ Originalbriefen, amtlichen Sd)riftftürfcn, Formularen, Berichten,

ilartenffijjen ic in ben oerjd)iebenfteu Jpanbfdjriften beftet)enbc Sammlung (^Jreiö SN. 5,—

)

ftd) geroifj befonberS nütylid) erroeifen; auf bie praftifche SBerroenbbartcit ber Sammlung

für mannigfache ©eruffyroecfe unb 3?erfct)r3artcn ift bei ber :?iu§iuaf)( ber Sdjriftftücfe

befonberS föürffidjt genommen. C£ine ben Sefeübiingen ruffifeber ^anbfdjriften beigegebene

lurje ©rammatif ermöglicht bem Üeienben, burd) fofortigeä 9?ad)|d)lagcn fleine Üücfen in

feinem SSiffen auffüllen; bie Sammlung fei baljcr aflen Semenbeu ber rujfifdjen Sprache

beftenä empfohlen.

Russia's seapower, past and present, or the rise of the Russian navy
By Colonel Sir George Sydenham Clarke. K. C. M. G., F. R. ä. Author
of „Fortification", „Imperial defenee* eto. London, John Murray, Albe-

marle Street 1898.

3)a£ 23ud} 6el)anbelt in neun Stapiteln bie ©c|"chtd)te ruffifcf)er Seemacht^

beftrebungen uon <ßeter bem ©rofjen bi§ jur ©egenroart.

2)em Söerfe fmb einige Äarten unb Sfijjen moberner ruffifc^ev S'rieg8fd)iffe

beigegeben.

$er $md Dcr Arbeit offenbart fid) in bem legten Stapitel, wcldjeS unter ber

Ueberfdjrift Angto-Russian relations nadnueift ober nadjjuroeifcn öerfud)t, bafj e3

^miferjen ©nglanb unb Otufelanb burd)au3 feinen ©runb ^u gegenfettiger (Siferfudjt gäbe.

$er ruffifdjen Slu3ber)nung8politif roirb ba§ hödjfte 2ob gefpenbet unb ber

9?ad)toei5 geführt, roie Ilug fämmtlichc Schritte tjhtfidjMd) ber 93efifcergreifung $ort

2lrtlmrg unb beä 33aue8 ber fibirifchen Saint ftnb.

•ßer 58erfaffer fagt, bafj bie ^Regierung ©rofjbritannienS biefe (Srroerbungen

fliufjlanbS, meiere ©nglanbä ^ntereffen nid)t berührten, $u Unred)t mit fdjeelen Sölirfcn

betrachtet fyabt, toä'ijrcnb fie (roieberum mit Unrecht) e« fyabc gefdjehen laffen, ba§ aubere

(Staaten (Franfreid), $cutfd)laub u. f. ro.) ftd) in ©ebieten feftfe&ten, in benen englifche

Sntereffen in grage fönten.

Spenbet ber SJerfaffer fold)ergeftalt ben SRuffen h°f)e$ 2ob, fo fdjont er fie an

anberen Steflen be8 SöudjeS nicht. 3t)re ©efätngung ju Seeleuten fdjlägt er gering an,

fütjrt au8, bafj faft fämmtliche Erfolge ber Muffen jur See ba§ Sßcrbtenft Don Gnglänberu

unb ©Rotten geroefen feien, unb citirt an geeigneter Stelle ben $lu*jprud) 9celfonS:

„Close with a Frenchman and outmanoeuvre a Ruasian."

$a§ Sud) ift fel)r lefenStoerttj, unb fei beffen Stubium mcirmftcnS empfohlen.

The Resistance and Propulsion of Ships. Vou William F. Duraud, Principal
of Mariue Construction Cornell Univeraity. New York: John Wiley
&Sona. London: Chapman & Hall. i898.

5)iefe8 bor $fur$em erft erfd)ienene SBerf über ben SSiberftanb bon Sdjiffen unb
über bie Sreibapparate jur gortberoegung berfelben im ©affer giebt in fedjö Jlopitelu

eine borjüglidje ®arftelluug ber Slnjrfjauungen unb ber $t)eovic "ber ben Sdjiffsiotberftanb

unb ber SBirfung ber Jreibapparate.

2)er S3erfaffer giebt feljr oiel eigenes unb 9?eue§, unb bie 3ufammcnftcllung

^etgt, bafi er ben Stoff nidjt nur öonftänbig bel)errfd)t, fonbem bafj er aud) oerftanben

hat, ben 3nf)alt fo 5ur ®arftcüung ju bringen, bafj er leidjt oerftanben werben fann,

aud) bon meniger fpe^ieü auggebitbeten Fachleuten.

Kapitel I behanbelt in überfid)tlicher SBeife ben Siiberftanb ber Untermafferform

unb bietet feljr oiel neue Slnfdjauungen unb 93egrünbungcn; befonberö intereffant ift bie
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Crntmidlung unb ^orftcflung auf Seite 76 u. ff. ber burdj bte bireften SBibcrftanbe ent=

ftef)enben SSeDenbewegung.

SSBenn wir jwar gerabe auf biefem Gebiete bem SJerfaffer nid)t ganj $u folgen

bermögen, ba nad) unferen Slrbeiten bte Bnfdjauung Dorr)errfd)t, bafe bie SSafferfäben in

möglichst gcraben fiinien nadj hinten geleitet werben muffen, unb e£ 51t Dermetben ift,

bog fie Don it)rer 93emegung8rid)tung nodjmaB abgelenft werben, um günftige 8Biberftanb8=

Dertjältniffe für bie Sd)ifföfo*nt 511 geben, fo ift ba$ ©egebene boct) fo 6ead)ten8mertt),

bafj biefeS Äapitel $um befonberen Stubium empfohlen werben fann.

Kapitel II 6efrf)äftigt firfj mit ben Problemen ber gortbemegung bcS Schiffe«

burd) bie Sdjrnube, burd) ba§ Sdjaufclrab, ber f)ttbroulifd)cn SlrbcitSleiftung unb ber

Sdjraubenturbinen. £a8 Slapitel entljfilt eine ganj Porjügliaje, Ilare unb fad)ltdje

5Ibt)anbtung ber erwähnten ©egenftänbe.

Kapitel III betjanbelt ganj folgerichtig als gortfefcung Pon Sap. I unb II bie

Söejicfjungen jwifdjen Sd)iff8wtberflanb unb $reibapparaten.

Kapitel IV beftf)flfttgt fiel) fpe^icQ mit ber gorm unb Sfonftruftion ber

Schrauben.

Staphel V giebt bie Sßert)ä(tniffe für bie Sfraftbeftimmung, für bie gortbewegunp,

be§ Sdjtffe*1 im SSaffer, für gegebene ©efdjwinbigfcttcn unb SSertjaltniffe.

Slapitel VI fütjrt eine SRcitje intereffanter galten an unb ber ©eobacf)tungcn r

bie gemalt, unb ber Sdjlüffe, bie 511 jiet)cn finb.

XaS Suc^ lann bem gadnnann nur beftenS empfohlen werben, audt) ber See*

affigier wirb mandje« geeignete Material für feine Stubien barin finben, unb ben

Stubirenben Pon tedmifdjen $od)fdmlcn wirb e8 ganj befonbere Xienfte leiften, wenn fie

fiel) in ben betjanbelteu ©egenftänben weiter unterrichten wollen. K.

La Fatlica nelle Grandi Batla^lie Navali. Von Kontreadmiral G. Gavotti.
Verlag Fossani <fc Co., Koma 1898.

$)ie in langer Slblet)r oergeffene Sitteratur ber Zaltit unb Strategie jur See
ift in lefcter .ßeit in Dielen Serien neu aufgelebt. Stud) bie Porliegenbe, bei bem bürf«

tigen Cueflenmatcriol müt)fclige Arbeit, bie in jwei ftattlidjen Sßänben 450 $>nuffeiten

umfaßt, ift baju berufen, ba§ SJerftfinbniß ju weden unb 2et)rcn für $ufünftige Kriege

au8 ben früheren Stampfen Riehen ^u laffen, unb ich bin fidjer, fie wirb fid) bed größten

3ntereffeS aller l?efer erfreuen, wie ber £err S3erfaffer it)re$ £anfe8 gewiß fein barf.

Sie großen Seefdjlachten aller 3flten unb SBölfer werben l)ier lebiglid) Pon

it)rcr taltifdjen Seite beteuertet, unb bie Jaltif ber berütjmteftcn 9lbmirale Pon 3:t)emtftoflc*

61* 3to wirb oor Slugen geführt. <Ea8 SSerf gewinnt burd) feine trofc größter Snappheit

burchauö tlarc ©arfteflungsweifc unb burd} $aljlreid)e Stilen, welche bie Stellungen

unb Bewegungen ber ©efdjwaber in ben einzelnen ^ßt)afen ber Sd)lad)t erfichtlid} machen.

(Sntfpred)enb ben brei großen ^erioben ber Seelrieg$gefd)id)te, bie burd) bie

jeweiligen SWotoren, 9tuber, Segel unb Dampf, djarafteriftrt werben, finben wir eine

©rupptrung in brei Zweite: I. Poliremi, II. Nävi a Vela, III. Nävi a Vapore.
SJätjrenb jeber einzelne burd) einen jufammenfaffenben Äbfchnitt über bie hßupt)äd)lia)ften r

bie ÄampfcSroeife beftimmenben gaftoren, nämlidt) bie Srt ber Schiffe unb it)rer SBaffen,

eingeleitet wirb, bilbet ben Schluß eineö jeben eine eingehenbe ©efpredmng ber

Xaltil. 2o gewinnt ber Sefer etn PoOftönbig flareS Söilb Pon ber ÄampfeÄweife unb
wirb gerne ben Darlegungen ©aPotti^ über bie für jufünftige Shiege ju 3iet)enben

fichren folgen.

3n ben Schlußfolgerungen be8 III. 3:6,eil8 ftellt S3erfaffcr als S3orbebtngungen

für ben Sieg ©efdnoinbigfeit unb genügenben <ßan$erfd)u{} t)m - ®r S^tgt in einem

Epilog, in weldjer SBcife eine glotte in müf>epofler griebenlarbeit jum Kampfe bor-
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bereitet roerben muß, unb betont feljr richtig, ba§ eine in jcbcr £infid)t toofylgerüftete

ftlotte ben ©ieg nur gemäljrleiften fann, roenn ifyre SBefafcung Pon Sßflidjtgefüljl unb
perfönlio^er Dpferfreubigfeit befeelt ift unb memt an iljrer ©pifce ein mutiger unb

eniidjlofiener gü&rer fte$t. 2 öl) lein.

..fyyy -
, yyy
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Iföift^eilungttt au» fmnfcen IBartimt.

Argentinien. (9ieu6nu.) Ser bei Crlanbo in Sioorno gebaute ganzer*

freujer „Qfreneral Sbelgrano" ift an bie argcntinifdje ^Regierung abgeliefert. £a8 ©djifr

ift 100 m long, 18,7 m breit, fjat Pornc 6,9 m, hinten 7,3 m Tiefgang unb eine

SBafferoerbrängung öon 6882 Sonnen. Eer Stumpf ift oon ©tat)! unb mit Wrfelftafu*'

platten gepanzert; ber ©ürtel ift 150 bi8 70 um, bie Batterie, bie beiben trapezförmigen

99arbette*S()ürme unb ber $ommonbotf)urm 150 mui ftarf gepanzert. "55er Xecfpanjer ift

22 biö 37 mm bid. Qmei $reifa(rj=G:r^nnfion§maid)incn mit adjt crjlinbrifdjen Ueffeln

fotlen bem ©duf? bei forcirtem 3ug unb 13 000 inbijirten «pferbeftärfen 20 ©cemeifen,

unb bei natürtiajem 3ug unb 8600 inbijirten ^ferbeftärfen 18 Seemeilen ©ei'djminbig»

feit oerleirjen. £er normale ßofylenoorratl) beträgt 600 Sonnen unb ber maximale

1100 Sonnen. Qn ben beiben 9}arbettc»£ljürmen fteljen jroei 40 ftaliber lange 25,4 cm-
2lrmfirong«©efd)ü&e, in ber Jöatterie je^n fdjneUfeucrnbe 15 cm-, an leidjtcr Slrttllerie

finb Pier SÖtcferö fdmeflfcuembe 7,6 cm-, zef)n £otd)fife fcrjneÜfeuernbe 5,7 cm-, ad)t 2N(ij.im*

©efdjüfoe oon 3,7 cm, jmet SKajim^orbenfeltsSÖiitratüeufen unb zwei S8oot8geid)üfce Pon

7,5 cm aufgeftettt: aufjerbem befifct baS ©crjtff Pier Sorpcborotjrc in ben SJreitfeiten

unter SBaffer.

Jtättemarf. (Prüfung be8 ^an^erS Pon „§erluf Srolle".) 9fin

25. Äuguft mürbe auf Slmager ein ^robefdjiefcen gegen eine Panzerplatte Pon ber §ht,

mit melier „#crluf Sroüe" gepanzert werben fofl, abgehalten, tiefer Sßanjer, ber Pon

ber ftirma ©earbmore & do. in ©laSgom geliefert wirb, ift au3 (Sbrom-Sftitfelftat)!,

iebod) nid)t fyomogen, ba bie 93orberfeite mebr ©f)rom entl)filt al8 bie 91ürffeite unb be=

beutenb fjärter ift alä biefe. $ie Probeplatte maü 1800 mm X 2400 mm X 160 mm
unb mar burd) adjt ©oljen an einer au§ ^mei Sagen G"id)inr)ol^ Pon jufammen etma

628 mm unb einer fyinenf)aut Don e^ma 12 mm $)ide befteljenben ^interlage befeftigt.

$5ie ©d)cibe mar burd) Cfijenftreben unb ©alten abgefteift unb bie platte Pon einem

Stammen auS ©a^mtebeeifen pon etma 410 mm breite unb 300 mm Eide umgeben.

$>ie platte mürbe mit fünf ©d)üffen au$ einem 15 cm-Sd)iftegefd)üfr Pon 43 Kalibern,

ba£ etma 78 m Pon ber platte aufgefteüt mar, befdjoffen. 5öon ben ©djüffen mürben
Pier in bie ©den eines SRedjtedä, beffen ©eitert 610, bejro. 1220 mm lang maren, ber

fünfte in bie 3Kttte beS 9Jed)ted8, bie gleichzeitig bie Witte ber platte mar, gefeuert,

©dmfe «Rr. 1 fafe unten redjt«, 9er. 2 unten linfS, <Rr. 3 oben linte, 9?r. 4 oben rcfyS

unb 9?r. 5 in ber 2Ritte. $le nfifjeren «ngaben über bie fünf ©djüffe entölt

bie SabeQe auf nä^fter ©ette.

S8ie ^ierauS ju erfe^en ift, mar bog 9?efultat äußerft jufriebenftellenb. ®er
$an£er ftet)t fidjerlttt) auf einer ^ö^e mit ben be|'ten Panzerplatten, bie jefct gefertigt

roerben. «ufeer biefen fünf ©Hüffen mürben nod) jmei ©d)üffc abgefeuert. Sbei bem
legten Neroon mürbe ein ©efc^ofe pon Ärupp Perroenbet, baö an ber ©pi^e mit einer

S'appe Pon meidjem ©ta^l Perfet)en mar, bie pon brei ©d^rauben gehalten mürbe. SRit

©e^offen, bie mit einer folgen Siappe Perjeljen fmb, beren 3n>ed ift, bie ©pi|je be&

^rojeftil« zu bemalen unb bie ©efaljr zu Perminbem, bafe ba§ proieftil zerbri(tjt, foa

man nomenttid) in Scußlanb unb ^Imerifa gute SRefultate erzielt f»aben. $>ier mar ba&
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©cfdjofi roofjl etroaä tiefer eingebrungen, eS aerbrodj aber ebenfo tn ©lüde roie bie borljer

Perroenbeten ^Jroieftile, unb auf bte Hinterlage unb bie Snnenljaut übte e8 feine

SBirfung au§.

-*-»

Sdju«;

5
Cp

Seo OJcirtioncs er 2'
SBirfung

au» bie >>oI^ Verhalten

vunterlaae bco

5
/=>

2lvt öeuudrt

—
oiiuenfjaut i!)Cicy('Tieo

=
II. f. 10.

9ir. kK III

1 0,11 ©tublgefd)OK
pon Mrupp,
allere viefc-

51 505 Vertiefung pou ctiva 110 mm. V«"ier=
oba-pdjc um ben 2rcffpunti abge-

fduilt. rurdjnteifer beo abgefdjälien

(Sin 'Sollen

in beut irifciv

rafjincn

Vorbert b,eil

blieb fteden,

ber hintere

nmg. Kjeileo etnoa 370 nun. Veit beut Um- gebrochen. 2l>eil

fietje bcfjclben ging ein gvoReicr :Hif>

jdjnig hinauf nad) rerijio unb ein ganj

|emer jits naa) oeiu .tianoe oei platte

herunter.

äerfprang.

•J 0,10 51 558 95ertiofnnoi von etwa 90 mm. 2>mdj; &m\ geringe beegl.

nieffer ber 2ibid)ühmg etwa 300 mm.
(Sin ganj feiner :)<if$ in ber Cbcrflüdic

auy Der itiiten uno regnen »euc oer

;»lt»1dhUung.

Sluöbudjitung

per ^nneu-
»aui.

:i <;,io beägl. 51 557 Vertiefung con etwa 100 mm. Turd)- (im Siarnnen- beögl.

mcffcv ber sMfd)älung ettoa 330 mm.
Ter Nifj pom ödnxfe «Rr. 1 merflirb

vergrößert.

bo Ijen
- -

gebrochen.

•1 0,10 51 55!» Vertiefung fonute ntdjt gemeffeu tuer*

ben. £urrtjntetfer ber Jlbfdjalung eliua

— beegl.

non ftrupp,
fpejiell 200 mm. (J« entftnub ein feiner Wifi

für biefen jiDiidien ben Jreffpunften uon Sdjuf;

Wr. 1 unb 4.£d)ief>ocriudj

bcfdiafft.

5 0,10 beögl. 51 501 Vertiefung pon etwa 130 mm. XuraV Irin 3tat)tuen= beägl.

nieffer ber Wbfdjälung etica 300 mm. botjen

3>ie Cberflädje ber platte fdjaltc gebrochen.
\L • i

juinfdjen ben ireffpunften uon ©djufj

9ir. 2 unb 3 in einer breite pon etroa* •

150 mm unb in einer liefe oon etroa

40 mm ab. (re entftanb ein feinerm won €d)uf; 9tr. 3 bis jur Cbcr=
fnnte ber Vlatte.

-
, i--.

(Tidsskrift for Sevaeaen.)

— (Umarmirung oon „Obin".) Quid) ba8 bteSjäljrigc Srinanjgefe^ fmb
bie Littel für einen Umbau beö ^an^erfr^iffd „Obin" beipiUigt toorben. Xiefe Ärbeit

ift gegenwärtig auf ber Äriegsiocrft in ftopenfjagen in boflem ©ange. Die ^aupt=

armtrung Don „Obin" beftanb auS Pier lOjöfligen Öorberlnbergef^ü^en, bie in ben

(£den ber gepanzerten Äaiematte aufgefteat toaren. gür jebe§ ©ej^ü^ tpar fornob,! eine

©tepenpforte ald aiu^ eine 93reitjeitpfortc Por^anben. Die 5Ri(^tbar!eit in ben ©teDen*

Pforten erftreefte fieb, Pon 27 ° auf ber einen ©eite biö auf 9 ° auf ber onberen Seite

ber Zielrichtung, in ben ©reitfeitpforten betrug biefelbe 28° auf jeber «Seite ber Ouer*

ric^tung. @S war fomit ein tobter SBinlel Pon 35° Dorljanben. 3um ^fortenroet^fet

tparen mit geübter ©efa^ung etroa 2 1
/a Minuten erforberlia^. Diefe Slrmirung unb bie

SluffteUung ber ©ef^ü^e mar für ein ©a^iff loie „Obin", ba$ im Uebrigen Diele gute

(Sigenfdjaften befi^t, fetjr ungünftig. Die bier 10 völligen Jßorberlaber fmb nun in
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£interlaber mit Sdjraubenberfdjlufj umgeanbert morbcn. Ter SPccdjauigmug, ber bon

bet Mrmec-®efd)üfefa6rif fonftruirt ift, beftefjt aug einer ci)linbrifct)cn SBcrfc^lugfc^raube,

bereu ©finge in eine (jlntcn in bie ßanonc gefebjaubte Stammutter eingreifen: au? einem

fiiberunggftempel, ber bon einer auf einem Stiel eingebrachten rnnben Sdjcibe gebitbet

wirb, bie beim 2o3get)en beg Sdwffeg gegen bag Öiberunggpolfter gebrüeft wirb t ein in

Üeinwanb unb eine SRetallfdjale eingefctjloffener Slgbeftriug, ber jmifdjen bem Sibcrungg*

ftcmpcl unb ber $krfd)lujjfd)raube angebracht ift;; aug bem 3mt^ u,l9^me ^)an i^niu^ unb

ber ßonfole, bie um einen $ängeboljen brefjbar ift unb worauf bie ^erftr)Iu^fctjrauOc

beim Deffnen Ijerauggejogen unb feftgefjaltcn wirb.

9lm Skiffe werben folgenbe SBcra'nberungcn borgenommen: £ie beiben Pforten

für jebeö lOjöllige ©efdjül) werben burd) eine ©dpforte erfefot, unb bie (£rfen ber ilafe*

matte werben fct)räfj abgefdjnitten, woburd) bie ©efe^ü^c einen 93eftrcid)unggwinfel oou

redjt boraug ober red)t ad)teraug big 10° auf ber anberen Seile ber Cucrridjtung

crfjnlten. gerner wirb bie ßafematte burd) ein 32 mm bitfeg Ouer|'d)ott in ftwei foft

gteid) grofje 9iäumc getljeilt. £er Sdjoruftcin wirb oom ^an^erberf bi§ jum Xetf über

ber ifafematte burd) einen 32 mm birfen ÜUfantcl gc)d)üt>t. Xer alte, gepanzerte

ftommanbotb,urm, ber adjtcrn auf ber Stafcmatte ftanb, unb üon bem mau fnft feine

Slugfidjt tjatte, fällt fort, unb ber oorbere ungepanjerte STommanbotfjurm witb burrt)

einen ßommanbott)urm erfefot, ber mit einem jdjmicbeeifernen ^anjer gepanzert wirb,

weldjer borne unb an ben Seiten 152 mm unb adjtern 102 inni bief ift. Ueber bem
Slommanbottjurm auf ber Sörütfe, bie big ju ben Süorbmänben uerlängert wirb, werben

37 mra-9Warim=$?anonen onfgefteflt Werben. (Tidsskrift für Sovaesen.)

(vnglanb. (Kiellegung.) Slm 7. Xe^ember lourbe auf ber SBerft $ortg=

moutf) mit bem Sau beg ©tfjladjtfdjiffg „2onbon", eineg Sfyoefterjduffg beg für$lid)

oon Stapel gelaufenen unb in 9?r. 12 ber „OTarine^uiibfdjau" beschriebenen „gormi*

bable", begonnen. (Times)

,— (Stapelläufe.) ?lm 15. 9?oüember lief in Woüan auf ber SBerft ber

London and Glasgow Engineering and Shipbuilding Co. bag fladjgefjcnbe flätj

lerne 3,l,ci sSd)raubemJTanonenboot „Tionrf" unb am 20. Woücmbcr in üioerpoot auf

ber Serft oou ^otter <fe Song bag Sdjmcftcridjiff „Shamblc" bon Stapel. Qn
(9oüan befinbet fid) nod) in Söau bag Mnnonenboot „$f)ii"tle", in Siocrpool bag Jlanonen*

boot „Söritomart". Xiefe Sc^iffstlaffe, bie fpejieÜ in ben pftaftattfd)cit Ükmäfjcrn, aud)

auf ftlüffen, SJerroenbung finben foll, ift mit einer Shipferfyaut ucrjc()cn. Sie iboote finb

54,9 m (180'; lang unb 1 0,1 m (33') breit. 53ei einem Sicjgaitg oon 2,14 m (8')

werben fie ein Deplacement oon 710 Sonnen Ijobcn. £ie Slrmirung foll beftcljcu aus

*wei 4" (10 cra)-SK., bon benen eine auf ber Söarf, eine auf bem Söattcriebcrf l)inten

Vlufftcßung finbet; ferner oier 12-^}fü«bern (7,5 cm), oon reuen jwet am 33ug unter

ber Söarf, je einer an jeber Seite mittjdjiffg ftefjeu merben, unb id^licfjlid) jeijn iDiojini-

0,45" (1,1 cm) ©cfdjüjjen, bici auf jeber Seite ber ibattetiebed* unb je ^loci in ben

beiben ©efedjtgmarfen. 3ioei X reifad) : lfrpan)ionöniafd)tnen mit jioei ^aruno^SSfiffcr^

iot)rfcffcin werben ben Skiffen bei 1300 inbijirten ^ferbeftavfcu eine 03eid)toinbigfeit

oon 13,5 Knoten beriefen, tilg Söcfanung finb 70 9?iann oorgeieb,en.

(Times aud Lloyds Weekly Sliipping Index.)

— ?lm 15. Xejember lief auf ber SSerft (£^atr)am bag Sd)lad)0"d)iif w 3rre«

fiftiblc", ein Sdjroefterfdjiff beg „Sormibable" üon Stapel.

— Slm 17. Xejember louiben in Sf)ectuc& bie beiben Sloopg
f
,(£onbor" unb

„Siofario" ju SBaffer gelaffen. Sic tjaben folgentc Slbmefiungcn : i.'änge 54,9 m (180'),

breite 9,9 in (32' 10 1

,

•.»"); Xeplacemcnt 980 Sonnen, bei einem mittleren Tiefgang oon

3,5 m (IT 6"). ®ie SOiafctjinen follen eine Stärte oon 1400 iubijirten ^ferbcfiaifen

bei forcirtem 3U9* uno 1100 bei naturlidjem ;'>uge ()aben unb fjieintit ben Sd)iffeu

IVjiini'ÄuuMiljau. ISS». I. fcrt. 8
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eine ©citfjroutbigfeÜ Pon 13,25 be^ro. 12,6 ftnoten Oerleihen. ®8 finb bie erflen ©loop*,

bic SBofferro^rfcffel erhalten. 911» Slrmirung finb Porgcfchett: 2ed)3 4' (10 cm-) SK
,

oier 3 -^füiibcr (4,7 cm-) SK. uub jroet 2Narim:@efchütye. (Times.)

— Der am 7. SJprit b. 3§. öon ©tapel gelaufene gefcf|ti&te Sfreujer 2. Stoffe

„ftcrmeS", ber erftc feine« $np8, wirb in Ändern in DePonport Pon bet ©aufirma, ber

F.-iirlield Shipbuilding Co., roo auef) bog ©djroefterfcfjiff „^jighfloer" in ©au ift, jur

Ablieferung gelangen. (Sin britteS ©djiff biefcS TupS, „ijPocinth*, befinbet fid) bei bet

London and Glasgow Shipbuilding Co. in ©au. Diefe ©chiffe, fogenannte Per»

befferte „Dori8"-SUaffe, haben bnffelbe Deplacement rote „DoriS", nämlid) 5600 Sonnen,

brei ©djornfteine unb jroet Wefedjtämarfen. 9ln ©teile ber fünf 6" (15 cm-) unb fed)3

4' 7" (12 cm-) SK. bei „DoriS" erhalten fie aber groölf 6" (15 cm-) SK., aufjerbem

neun l2*Pfünbcr (7,5 cmj, fed)3 3*Pfünbcr (4,7 cm) unb fünf 2Rarim§. (Sie foQen

eine um 1 knoten I)öf)cre ©efehrotnbigfeit a(8 bie ©d)iffe ber „ DoriS "=ßlaffe Tjaben,

unb jmar 20,5 Änoten bei 10 000 inbijirten Pferbeftärfen. Die Soften biefer «Skiffe

werben firfj auf je runb 300 000 Pfunb ©terl. belaufen. (Globe.)

— (Probefahrten.) Da« Jorpebolanonenboot „©helbrafe" unternahm

fürjlich iur Erprobung feiner neuen SBafferrof|rfeffel be8 „©abcoefc unb Sßilcoj":Düp3

mehrere Probefahrten, ©ei ber ©otlbampfprobe rourbe mit 4050 inbi$trten Pfcrbe=

ftätfen unb einem Äor^lcnüerbrauct) Pon l
1

/» Pfunb (0,68 kg) per inbijirte Pferbcftärfe

unb ©tunbe eine ©cfdjroinbtgfeit Pon 20V2 Änoten erreicht, ©ei einer furj Porter ftatt«

gehabten probe mit 2600 Pferbeftärtcn mar eine ©efehrotnbigfeit Pon 18 knoten

erhielt morben.
— Die 30ftünbige Öoljtenoerbraudj^Probcfaljrt bc§ gefdjü&ten ßreujerS 1. klaffe

„Slnbromeba" fanb bei fdjroercr See ftatt unb t)atte ein 3ufriebenfteu*enbeg SHefultat.

Söei 12 621 iubijirtcn Pferbeftärfen betrug ber ftohlenPerbraud) 1,74 Pfunb (0,79 kg)
per tnbtjirte pferbeftärfe unb ©tunbe. Die mittlere ©efd)roinbigfeit roährenb ber ganzen

30ftünbigen %at)xt rourbe nid)t ermittelt, bagegen fanben Pier Perfdjtebene gafften an

ber gemeffenen SWcilc $roifd)cn 9tame £>eab unb Dobman Point ftatt, bie eine mittlere

Öcjdjiuinoigfeit pon 19,31 knoten ergaben, ©et ber 8 ftünbigen Probefahrt unter ©ott=

bampf mürbe mit 16 781 inbi^irten Pferbeftärfen unb einem Sohlenoerbraudj Pott

1,76 Pfunb i0,80 kg) per pferbeftärfe uub ©tunbe eine burcfytf)ititUid)e ©efdjroinbigfett

pon 20,41 knoten erreicht.

— Tie für^Hd) Porgenommenen 3)2afa^lnenproben beö gefaxten Sreu^erS 1 . klaffe

„Argonaut" hatten folgenbe 9iefultate: ©ei ber 30ftünbigen ftafyxt rourbe mit 13 815
ütbijirten Pferbeftiirtcn unb einem Jbtylenoerbraud) pon 1,6 pfunb (0,73 kg) eine

mittlere ©efdnoinbigfeit Pon 19,93 Snoten; bei ber 8flünbigen ©ollbampfprobe mit

18 894 Pfcrbcftfirfen uub einem ftoljlenocrbraudj Pon 1,62 Pfunb (0,74 kg) eine ©e*

)d)roinbigfcit Pon 21,17 Snoten in ber ©tunbe erjielt.

— Der Jorpcbobootfyerftörer „©ittem" unternahm am 16. Dezember bie

offizielle 3ftünbige Mol)lettPcrbraua^§probefahrt unb erreichte bei bcrfelbcn mit 6400 in*

bijtrten Pferbeftörten eine mittlere ©efdnoinbigfeit pon 30,364 ftnoten.

ftranfrcidj. ( ©tnpellauf.) 9lm 3. 9?ooember ift in (Sljcrbourg ber $orpcbo=

bootöjäger „L'abirc" Pom ©tapel gelaufen, ein ©djrocfterfdjiff be8 „DttnoiS". (©ielje

Z. 1317, 1898.1 (Yacht.)

— (Probefahrten.» Da8 Jpodjfeetorpeboboot „(Snclone" hat bei ber amt*

lidjeix Probefahrt am 22. SRoucmber eine ©cfrf)roinbigfeit oon über 30 STnoten erreicht.

(Journal des de'bats.)

— Der fireujer „Piotet" Imt bei ber Pvobcfahrt am 1. Dezember mit ©oll-

bampf, roobei 9500 Pferbeftärteu cntroidclt rourben, 20,22 Änoten gemacht; bie
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24ftünbige Probefahrt am 18. Dezember ergab 6500 Pferbeftärfen unb einen Pohlen*

berbraud) bon 770 g, 500 Pfcrbeftärfen mehr bejto. 30 g Weniger, atö bebungen waren.

(Petit var.)

— Die 24ftünbige Probefahrt be3 SorpebobootSjägerS „Dunotö" §at ein feljr

befriebigenbeS (5rgebni& gehabt. Sie SWafötne entwitfelte 2776 Sßferbeftärfcn, bie ©e*

ftf)Winbigfeit betrug 18,1 SPnoten unb ber ßohlcnberbraud) 096 g für iebe pferbeftärfc

in ber Stunbe. (Teaips.)

Italien. (ßicllcgunfl.) 31m 20. Wobember erfolgte in Spcjia bie ftiel*

legung be$ $anjerfcf)iff8 1. ftlaffe „ Wegina SHargherita".

(Italia Marinara.)
— (Stapellauf.) Km 1. Dejember ift in Scftrt ponente auf ber 28erft üon

Obero ber Sorpebobootejägcr „ftulmine" oom Stapel gelaufen. Derfelbe ift 61 ui

lang, 6,4 m breit, geht 2,7 m tief unb berbrängt 298 Sonnen SBaffer. ©eine 9Rafd}ineit

fallen 4800 Pferbeftärfen entmicfeln, baö Schiff fofl 28 tfuoten laufen. Die Strömung
befielt auS fünf 5,7 cm-SK. unb brei Sorpeboairöftofjrohren, babon eincS unter SBaffer,

feft im ©ug. (Italia Marinara. i

3opaw. (Neubauten.) »ei e et) i cfj a u finb ferf)« weitere Sorpebo*

boote beftellt

— (Stapellauf.) Äm 15. Dezember lief bei Sfjornljcroft in (5^t»mirf ber

Sorpeboboot3$erftörer „Sfjinonome" bom Stapel.

— (Probefahrten.) Der bei Shornncroft in Gf)i8nwf gebaute Sorpebo«

boot^erftörer „SWuralumo" r)at bei ben Probefahrten 30,5 Seemeilen bei 5900 inbijirten

Pferbeftärfen jurürfgelcgt. DaS Schiff ift 61 m lang, 5,9 m breit, fyat 1,7 m Siefgang

unb 295 Sonnen Deplacement. Die Slrmirung befielt au£ einem Schnell feuergefchül* bon

7.5 cm unb 5 Schneüfeuergefchüfcen uon 5,7 om.
— ©ei ben borläufigen groben bat ber bei Narrow in Poplar gebaute Sor^

pebobootfyerftörer „^fapuchi" 31 knoten jmrücfgelegt. Da§ 3c^tff hat $met dreifach*

(rjpanfionämafchineu mit bier 23afferrot)rfeffeln, bie 6000 Pferbeftärfen bei gewöhnlichem
3uge unb 7000 Pferbeftärfen bei forcirtem ßuge entroirfeln foden. Die 9lbmeffungcn beö

S^iffcS finb: Sänge 67,1 in, ©reite 6,2 m, Siefgang 2,6 in, Deplacement 360 Sonnen.

3« ben ©reitfeiten ftehen 5 ScrjneHfeuergcfchü&e üon 5,7 cm, mätjrenb im #ecf 1 Schnell*

feuergefchüfo bon 7,5 cm unb 2 Sorpebofanonen aufgcfteUt ftnb.

— Der bei Gramp in Philabelphia gebaute gefd)ü&te Äreujer „Safagi" ift in

tRewcaftle on Stme angefommen, um bort feine 9litiü*erie erhalten, bie aus 2 $lrm*

ftrong^Schneflfeuergefchüfoen bon 20 cm, 10 bergleicb,en txrti 12 cm, 12 bergleichen uon
7.6 cm unb mehreren ©efdjüfoen Heineren ÄaliberS beftehen wirb.

— Der Panjerfreujer „Slfama", Welcher bei Slrmftrong im ©au ift, wirb
folgenbe Ärmirung erhalten: 4 Slrmftrong*Sdweflfeuergefd)üt>e bon 20 cm, bie in ben
beiben ©nrbette^Shürmen born unb achtern aufgcfteUt werben, 14 9trmftrong.Sd)nellfeuei*

gefchüfoc bon 15 cm, bon benen in ber flafematte 10 (4 im ^weiten Decf unb 6 int

Obcrbeef) unb 4 auf Dberbecf tyntex 15 cm ftarfen Schu&jdjilbern SluffteHung finbeu.

Sluf bem ^weiten Decf werben femer noch 12 fdjncllfeuernbe 7,5 cm-Slrmftrong=©efd)ülte

unb 8 ebensolche auf bem Cberbecf flehen. 5118 Sorpeboarmirung finb oier Sorpebo^
rohrc unter ©affer in ben ©rcitfeiten unb eine Sorpebofanone über Söaffer im
©ug borgefehen.

bereinigte Staaten bon Morbautcrifa.
< Stapellnuf.) ?lm 2<;. «HobemOet

ü. lief bei ben Union Sronworl* in Sau ftrenuieco ba§ pan$erid)itr 1. Jtlaffe „©i^

b*
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confin" Pom ©tapcl. (£8 ift ein 3d)toeftcrfd)ifi bet „3Qinoi»*\ bic auf 3. 1061 bc§

borjüfyrigen 9cobemberf)cft$ ber „Warine Siunbfdjou" betrieben toorbcn ift.

— ((Erbeutet.) Die bor Manila gejunteneu brci fpanifdjcn $reu$cr „%${a

bc Gubn" (1043 Sonnen), „3*la be Sujon" 1 1048 Sonnen) unb „Don 3uou bc Sluftria"

(1151) Xonnen) finb bon ben Slmerifancrn roicber flott gcmndjt. Dicfelben feilen bem*

niid)ft nad) £onglong in§ Dorf.

— Da* <ßau jerfdjiff „Waffadjufcttä" fticjj roäfjrenb ber 9tu8fafjrt au* bcr SSaft
in

s
)icrot)orf bei ©obernor ^§lanb auf ein $tnberoifj; blc platten an ber Söarfborbfeite

finb auf 30' eingebrürft, unb bo8 innere ift befdjnbigt.

— (©djtefeproben gegen Panzerplatten.) Stuf bem Scfn'cöplafte bcr

5öett)(ef)cnt Sronroorf* lourbe in ©cgenroart bon ameritamfdjen unb lieben rufftfc^cit

Offizieren, roeldje ben Söau bcS ruffijdjen ©d)lad)tfd)iff3 unb Shei^erS auf Gramps
3d)iff3n)crft übertoadjen, eine Gjolüge platte oon Strupp mit Grfolg geprobt. Gin

©cfdjofe oon 253 pfunb, mit einer ©efd)lüinbigfeit bon 1£23 gufj, brang 2 ßotl tief

in bie platte ein, le&tcrc jeigte feine 93rüd)e. Sin jroeiter ©djufj, mit einer ©cjd)U>iu=

bigfeit oon 1730 ^uft, broug 4'/.> oOÜ tief in bie platte ein, olme baß fid) SJrüdje in

bcr platte geigten, ©eibe ©efdjoffe innren 9Nibbalc-$otycr=©ranaten.

Die platte mar bei einem borljerge&euben 33erfud) fdjou mit einem Billigen

253 pfünber mit 1550 3u& ©cfdjtoinbigfeit betroffen, Diefer Sdntfe brang nur 1 3rll

tief in bic platte ein.

Die Offiziere bejei^neteu biefe groben als bie befteu, bic fic bisher fafyen; c8

mirb angenommen, bafc 9iufjlanb eine große Söeftcüung auf biefe platten für bie in

pi)ilabclpl)in im 53au befinblidjcn beiben ©d)iffe modjen wirb.

— (Dorfbau.) 3n öofton foll ein neue* Srorfenborf bon 750' Sänge, 80'

löobcnbrcite, 114' oberer breite unb 90' breite am Gingange gcöaut loerben. Die

Saffcrticfe über bcr Dorffdjroelle im Gingauge wirb 30', bie Dicfe bc$ Dorf« bon beffen

Cberfantc bid jum ©oben 40' fein.

— (Probefahrten.) Da* Dorpebofafjrzeug „garroguf madjte bei ben probe*

fahrten in San granetöco am 3. Dezember b. 32 ttnoten.

(Nav. <fc Mil. Reej

<5rfittimng?n.

— (Sinter ^um <Sud)en unb Stufgreifen unterfeeifdjer Äabcl.) Die

Uebelftäubc, tocldje fid) beim ©cbraudje bcr 6i8t)er üblichen ©reifanfer IjerauSgefteUt Ijaben,

inSbcfonberc bn$ burd) bie fdjrägc Stellung bcr 3 l̂ ne beranlofete häufige SBetfeljlen be§

Nabels, tjaben bie SocietC industrielle (I»>s Telephon«?.- in pari? 311 einer SluSbilbung

bc« ©reifer* bevanlafjt, bcr bei SdnffSaufern im SlUgemcinen häufig anzutreffen ift. (£$

finb naiulirf) berartige güfjriiugen angeorbnet, baft bic QätyK ben SWeereSbobcn bi§ ju

einer beftimmten Diefe burd)furd)cn unb bemgemäß baä über bemfelben liegenbc Nabel

fid)er aufnehmen muffen. %n gig. 1 unb 2 finb B. C bic beiben am «Storf A feit»

fifoenben Sinne, mitteilt beren ber
*
Sinter auf bem ©oben aufruft unb meldje bemirten,

bajj einer bcr $äl)ne I), E in ben ^boben fafet, fo baß bcr Üeituug^ftrang 5mifcb,en 3a ()»

unb 3tod eintritt. Der Dicfe ber ^u burd))(^ncibenben Jia6el cutfpredjenb lounen bie

;>äl)nc gemäht lucrben; mit langen bermag ber Slnlcv aud) in fc^r f^lammigcu

i^rimb tief cinjubringeu unb ein in bemfelben oerfd)lomiutcg Säbel greifen. Um bog
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£e&tere 511 aerfdjneiben, »erben SReffer 1 porgefeljen, aufeerbem aber ^Öoljen 1 1 Porgeftcrft,

welrfje etma bei einer «eloftung bon 3000 kg jerbredjen. CS foQt bann bn* SVobcl

5«9- l. ?»9- 2.

plöfolid) jnnfdjen bic ÜHeffer unb wirb jofort burd)gcfd)nittcn. 9?acf) Jeft^nlcn bcifptctS-

metje au einen gclfcn wirb oud) ber unüertefote 33oIjen anzeigen, ba| ein ftabd beim

$od)3ief)en beö ?lnfer8 nidjt aerftfptittcn Horben ift.

— ( S d) a II »u ei f c r. ) Xic 93cftrcbungcn in bem
SidjertjeitSiüefen auf See, afuftijdje Signale in meitgefjenbetn

äWaßc 511 Perroenben, ftofcen nuf proftifc^en SBibcrftanb, weil

baS men|d)lid)c Df>r mit Seffern behaftet ift, auefj bog tnbiPibuellc

Csmpfinben 311 Differenzen in ber 93cftimmung ber ÜHidjtung

ber ©djnflqucUe filtert. Unter ben neuerbingS mannigfad) ouf-

getaudjtcn 2opopf)onen, bereu ^roeef cö ift, bem ^eobadjter eine

juoerläffige Ermittelung ber ©djallridjtung )U ermöglichen, ift ba**

jenige bes? 'JlmerifanerS #enp in $omplin*Pille ju nennen.

beftebt au$ jroci jucinanber entgegengefefot roeifenben (2d)all-

empfängern B, C (tfig. 3), roeldjc, auf einem ®eftell S befestigt,

burd) Sdjaflleiter ($>örro()rei mit ben Clnen be3 Söeobad)ter3

fommunijiren. Gine eingelegte platte D bient als Tefleftor. Um
auö ber ntidjfteit Umgebung ftammenbc frembe ©cräufdje fernhalten,

taiin mau ben Stopf unb ben Warfen bc§ Beobachters burd) eine

Mappe auS einem ben <Bd)all fd)lecf)t (citenben Stoff fdjüpen. 6-5

ift Perftänblid), baß beim £>in* unb ^lerfcfjmenfcn beä 'JIpparntcy

ein 23infel gefunben werben" fanu, innerhalb beffen baS rectjte unb
ba* linfe Dljr ben ©djnll gteidjmfifug empfangen; bie £mlbirung$:

gcrabe biejeä SBinfelS mufj bann bie <5d)aHrirf)tung angeben. 3.
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—
I Kampffeifel.) SJon 3lntonin 9)contupet in ^arid rüfjrt eine neue

Meffclfonftruttion fjer, meiere in iljrer für 6d)iffSjroecfe geeigneten gorm in gig. 4 nnb 5

fiij^irt ift. CfS ift ein ©afferrityrenfeffel mit jroei fid) ftenjenben gielbröf)rcnbünbeln

unb einem araifdjen bie Kampfräume beiber eingeitfjalteten britten SRofjrbünbel mit ^ietb=

röhren, in meld} legerem bie Uebcr^i^img beS Kampfes erfolgt. Kic 9tnfcf)lüffe finb berart

bewirft, bay jeber ber brei fteffeltijeile Ieid)t au$gewed)felt werben tann. Kic beiben Steffel*

t()eile für bie Kampfentroirfelung befielen auS kaften mit Kammern A, in rocldjc bie in

befanuter 3Bei|'e auS Siebenten T unb SSafferjufüfyrungSröIjren X beftcfjcnben 5ietb =

völjren münben. KaS SBaffer fällt buref) beu äufjeren Jfjcit D ber Slammern A unb

buref) bie engen SHölnen t ab, um mit bem Kampf burd) bie ©ieberöftren T unb bie

innere Rammer E in bie Kampffammter 11 ju gelangen. $ur Krotfnung beS auS ben

lederen auStrctenbeu Kampfes bient ein SDtetaÜfaften B, tt>rtd)cr mit einer i'ängS- unb
einer Cucrmanb auSgeftattct ift. Ker auS ben ©ammlern R tretenbc Kampf burd)ftrcid)t

bnun nadjeinanber bie Derbere obere Rammet F beS Staffens Ii, bie baran angetroffenen

Jviclbrötjren H, baS tnnteie Stbtfjeil C unb bie oorbere untere Slammer (i, auS loelcf)

Irrerer er getroefnet in bie Leitung übergebt. Kie fenfredjt jum SBeg ber #ei$gaje
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gelegten giclbröfjren If machen bemnncfj ben Ueberbjfccr qu0, melier, ben freien 9iaum

GuSnü&enb, jwij^en bie Kampfräume R gelegt ijt

— (SieoftionSpropeller.) Unter ben S3erfol)rcn jum Speifeu bon 9ieottion3*

prnpeüern mit erplobirenben ©ofen ift af§ fluriofum ein $orfcf)lag anjimifjren, laut welchem

Ü.

ba£ im ^ßropeüerroljr befinblirf»c Slufjenlüaffer $um üfjeil buref) ben elettrifcfjen ©trnm jer-

iefet, bann baS ßnaHgaS jur djplofiun gebracht unb baburrfj bei* im ^ropcüerrofjr nod)

befinblidjc SBoffer au2ge)tofccn roirb. GS fofl bie dinridjtimg ©. genuin gig. G fo
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(rrfinbungcn. — %\\t)alt von .^citfe^riftcn.

getroffen werben, bajj ber jerfelicnbe Strom burdj bie Seitung mn Ireift unb ber bei xx
überfpriugenbe guntc bie Sßerbinbung Oon Sauerftoff unb SSafferftoff bewirft, fobalb

ba§ 23affer bis ju ben Slontalten m, n jerfetyt warben ift. £>ier Hegt offenbar eine

llnmögltd)feit oor, weil aud) bei ber »löblichen Bereinigung Oon Sauerftoff unb SSoffer?

ftoff *it Söajfer eine SBolumrebuftion ftattfinbet unb nur bei ber 3erfejjimg ein SluSbrürfcn

hei Söaffert &u crmarten ift — eine erfdjeinung, weldje wot)l faum $u SdnffStreib^uecfeu

üerwenbet werben wirb.

Jnljalf tont Jcitrdirtffcn.

Wnnalen ber .$öbrograpf)ic unb 2)?arittmeu SRetcorotogic. £eft 12: 9ia^
träge $ur Scgclanmciiung für ben .fcafen uon ßiffabon. — Beitrag $um Bcridjt

über ben Cftfturm in ber Morbjec oorn 16. bi§ 20. Oftober 1898. — 9icife bc$

„^Sotofi" und) ber SÜkftfüfte SübnmeritaS unb $urücf im Sommer unb Jpcrbft 1898.
— lieber ben Sturm in ber 9fad)t uom 19. $um 20. September 1898 ün ber oft*

preufjifdjcn ftüftc. — lieber baä Sdmciben be8 SlequatorS im Sltlontifdjen Cccan auf

JReifcn oon 9forb nad) Süb im 2lprit. — Wd)t^el)n 9tcifcn oon ftapitän 9t. $>tlgcn*

borf jmifdjcn Hamburg unb Sübamcrifa. — Unterflrömungcn in ber Strafe oon

^öab-'cl=9)ianbeb. — Xie Söitterung an ben beutjdjen Stuften im Ottober 1898.

Hhtnalen für (bewerbe unb Bauwefeu. £>cft 12: Xie wirtl)fd)aftlid)e Bebeutung

bor fibirifdjen (Jiienbafm. — Xer Wicarogun-Slonal.

internationale 9icouc über bie gefammten Armeen unb Stötten. Tcjcmber

1898: Xcr S&ertt) ber Stüfcpunttc $ur See. — Strcifblicfe auf bie Söebrocrbä'lt;

niffc CS"iiglonbS unb beffen Stellung in Dftafien unter Bcjugnatyme auf bie djinefifdjen

(Sifenbalmprojefte. — Tie Neutralität unb Bcrtfjeibigung XänemnttS. — Folgerungen

au«? bem türfifd)^gried)ifd)en Kriege 1897. — Spanien unb ftorbamerifa (Nachtrag).

— Heber bie Bcrwenbung bcS SUuminiumS für militfirifdje 3roccfe.

SOfittl)cilungcn öon gorfdjungäreifenben unb öelctjrtcn au8 ben beutfdjen

Sdjungcbietcn. 1. $cft: ?lftronomifd)c CrtSbcftimmungen. — Unterfudjung ber

Scbjffbarteit be$ Sliljanfts unb eiued XljeileS be8 Ulanga^luffeS.

^romctb,eu§. 9?r. 47G: 9ttel)rfad)e elcftrijd)e Xelcgropfyie. — Die Gntmtcfclung ber

Schnellfeuer gclbgcfdjü^c in ber STruppfdjen Sabril. — DfodjmalS Umleitung ber

(Srbencrgic in ?ltbeit8fraft.

XcSgl. 9ir. 477: SliUfrüftung moberner ©efdjwabcr mit £)ülf$fd)iffcn.

XeSgl. Wr. 178: Xie Shßmcffung ber (Srbe. — Xa§ bitter bc3 3fttjmu8 üon Manama.
Xc3gl. 9?r. 179: Xic Siigmeffung ber (Srbc. — Vorrichtung jur Beruhigung ber SSctlcn

burd) Ocl.

Mrtcgätcdjnifdje 3eitfdjrift. 10- Jpcft: SWafcfjincnnlS ©offen. — Xie (Sntmicfelung

m flruppirfjen getbartiüeric Materials 1892 biö 1897. — Xie3ufunft be^ SKotor-

baltona.

3citfd)rift be3 S3erein§ beutfdjer Ingenieure. 9ir. 48: llmfdjau auf bem
Gebiete bc3 SUJatcrialprüfungSmefenS. (£int)eittid)c ^rüfungSüerfo^ren für öufc
eifen. — lluterfudjungen über bie $ur Verminberuug ber Sieibung bienenben SKctall*

tegirungen.

Xcdgt. 9?r. 19: Soiticlumgen auS 9?r. 18.

XeSgl. 92r. 50: Xie Sdjiffbaifeit ber regulirten Xonau« ftataratte ^wifdicn «Stenfa

unb bem Giferncn Xl^orc. - Beitrag jur 33eurtl)eituug bc§ 9ieibung«n)iberftanbe8

oon Sdjiffen.
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Saljrbüdjer für bie beutldje Slrmee unb Sttnrine. £eft 3: SebenSlaufe beutfdjcr

ÜricgSfcbiffc. „^reufiifcfcer 9lbler". — Sl'iautfcfjou. — 21rmee= unb 2J?arincna^rid)tcu

au8 SRufelanb.

9c*eue 2JcUitä'rifd)e ©lätter. $e$ember 1898: £ie thatfädjUche ©ebcutung bct 3cl6ft=

ftänbigfeit für ba§ $Befel)I3[t)ftcm im Striepe. — $cr ftrieg jtmfdjen Spanien unb

ben bereinigten ©taaten oon 9?orbamerifa.

2)iittl)cilungen au8 ben ftönigl. tedjnijdjen Söcrf udjöanftaitcn. 4. $efi: lieber

ben ©influfe ber SBcirme, (fcemifdjen 3ufammcnfetyung unD mechanifdjen ^Bearbeitung

auf bie ftcfttgFeit8eigenfd)aften beö Tupfers. — SBergteidjenbe ^Betrachtungen über

einige CSrlebniffe Don S8erfud)en mit ©arnen unb Seilen au$ .ftanf.

3>ie llmfdjau. 9fr. 49: 35ic 2uftfd)ifffal;rt unb SReteorologie, ihre Gittioicfelung unb

Sufunft.

XeSgl. «r. 50: Sic fiuftfchififahrt u. f. ro.

Sttfitthctiungen au§ bem ©ebiete be§ <Secu)cfen£. 92r. 12: $ic ©eefd)lad)t bei

(Sampcrbuin. — £brn§ föidjtungöregulntor für ben automobilen Jorpebo. -- Xer
offizielle 33eridjt über bie bei (£uba $u örunbc gegangenen fpanijchen Sdjtffe. —
3. ütt. Sorpeboboot „$oa\

2c*gt. 9?r. 1: $tc (Sntroitfetung be§ teeftnifchen SBefcitS ber l. unb f. Shieg§madnc
in ben legten 50 fahren. — lieber Cuftfpiegelung. — Slo^tenergänjung unb Mobleu=

cinfdjiffung auf Seefdjiffcn. — ©rfolgreid)e^ ?frtiü*eri efeuer jur See. — ©rapljifdie

^eftimmung ber £rt^eit. — lieber eine neue Sßcrtbcilung ber Nabeln ber Slompafc

rofe. — 9ceuc Sorpebobootc ber bcutfd)en SKaiine. — lieber bie Gntmirfclimg bcS

3d}iffäpan^er§.

S^cr Crient. 9?r. 8: ©cutfdjlanb unb ber Client. — Sie beiben $>anptftabtc itrctaS.

— £er beutfdje ©ütcroerfeljr nad) bem Orient unb bie „Teutjdje 2eüantc;2inie'\

The Engineer. 18. November: The Dutch cruiser „Friesland". — Modern high-

speed engines for electrical work. — Clascows proposed new dock. — Laumh
oi the tirst class battleship „Formidable". — Au American view of (ierman

«ompetition. — Smoke consumptiun. — Champion 12 inch Kruppplates.
Desgl. 25. November: ün the compression of steam in engines, is it eeouomieal

in praeüec? — The French navy. — Trade in the French colouies. — American
paddle-wheel steaniers with beam engines. — The liussiau ice-breaking steamer

„Eruiack". (Scr Kummer liegt ein Supplcmentheft über elcttrifcbc aVnfdjincn bei.)

Desgl. 2. Dezember: Defensive works in progress at (libraltar. — The lot-s of

the „Mobegan 1
*. — The French naval estimates. — Bethlehem Krupp proce-s

platcs. — Tho improvement of tidal Channels by pump dredgiug.
Desgl. i). Dezember: American paddle-wheel steamers with beam engines. —

Torpedo-hoats for the U. S. Navy. — The miueral weahh of the Philippiue

i-slauds. — The morbid anatomy of iron aud steel ships.

Desgl. Iß. Dezember: The Jane naval war game. — The Barry docks. —
Acetylene v. Ethylene. — Torpedo-boats for the U. S. Navy. — A new Kussian

cruiser. — The clairas of naval engiueers. — Are the Spauish colouies to W
lost market«. — Ashby's marine boiler. — The morbid anatomy of iron and
steel ships.

Engineering. 18. November: Messrs. Schneider & Cos works ete. — The French

battleship „Charles Martel". — Rotatory Converters.

Desgl. 25. November: Tbe purification of drinking water. — American expnnsioii

and trade. — MessrB. Schneider & Co's works etc. — Hotatory Converters.

Desgl. 2. Dezember: The Electricitäts- Actiengesellschaft, late Schuckert & Co
,

Nürnberg. — Dredgiug machine for the French government. — Naval engiueers.

— British interests in China. — Hotatory Converters. — Elec trical canal haulage.
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Desgl. 9. Dezember: The Electricitäts-Actiengesellschaft etc. — The purchasc

of second band boilers. — The Calcium carbide industry. — Tbe eflect of sub-

sidence due to coal workings.

Desgl. lb\ Dezember: Tbe purification of drinking water. — The Elcetricitäts-

Actieugescllschaft etc. — The „Duke of Cornwall
tt

(ÄanoI6oot). — Naval ex-

p«nditure. — Dnnube improvcment works. — Rules for the construction of steel

vessels. — II. M. S. „Irresistible". — Naval engineers. — "NVimshur&t's rules

for tbe construction of steam vessels. — Superheated steam.

Industries aud Iron. 18. November: The American iron and steel iudustries

iu 1897. — Rotatory Converters. — Dredgers and dredging on tbe Mississippi

river. — Minea and mincrals of the united kingdom.

Desgl. 25. November: (intbiilt Icbiglid) ?lbl)anbUmgen über SHotorrongen.

Desgl. 2. Dezember: The American iron and steel industrics in 1897. — Rota-

tory Converters. — Dredgers and dredging on tbe Mississippi river. — Electro-

lytic cyclic process for refractory ores.

Desgl. 9. Dezember: Tbe manufacture of explosive Compounds. — Mothods of

testiug indicators. — Experiments on the flow of steam through pipes. —

-

Electrical driving by alternating curreut. — Calcium carbide manufacture in

England.

Desgl. 10. Dezember: Tbe manufacture of explosive Compounds. — Improve-

ments in magnetic space telegraphy. — Experiments on the flow of steam

through pipes. — Competition in shipbuilding in England and the United

States.

Journal of the Royal United Service Institution. November 1898: "Whire-

les* telegraphy.

The United Service Magazine. Dezember 1898: The British tteet in com-
mission. — The board of tbe admiralty.

Le Yacht. 19. November: L'evolution des cuirasses angluis, du „Barfleur
-4

au
„Forraidable". — Lea eflets de l'artillerie sur les bütiraents espagnoles ä

Santiago. — Des conditions d'habitabilite a bord des navires modernes.

Desgl. 26. November: Les cartes lithologiques sousmariues. — Le tir a la iner

par mauvais teraps. — Le croiseur argoutin „Goneral Belgrado". — Les büti-

ments russes commaudes aux Etats-Unis.

Desgl. 3. Dezember: Le projet de budget de la marine pour 1899.

Desgl. 10. Dezember: Le rayon daction de nos batiments de combat. — Le»
coustruetions neuves prevues pour 1899.

Desgl. 17. Dezember: Le projet de budget pour 1899. — L'augmentation de
la marine.

Revue Maritime. Oktober 1898: Septiemes contributions a la geonietrie de la

tactique navale. — Regulateur destiue ä attenuer les emballements de machine
produits par la tautage. — La bataille de la Hogue (1G92J. — Nouveau prin-

cipe de signaux.

Desgl. November 1898: Le combat de Cavite. — Sur un probleme de cine-

matique. — La bataille de la Hogue.

La Marine Francaise. 15. November: Torpille et cauon. — Les lecons de la

guerro Ilispano-Americaine. — Sus aux gros canous. — L'avenir de la torpille.

— Un programme d'etudes maritimes. — Critique raisonuee des opinions des

amiraux fraucais sur les esoadres et divisious navalcs. — ( liaudieres marines.
— Les mameuvres navales alleniandes.

Desgl. 15. Dezember: Questious budgetaires. — Villeneuve et Cervera. — Les

nouvelles donnees du probleme colonial. — Cbaudiercs pour torpilleur. — La
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France en Afrique. — De Toulou a Tunis, par Calvi et Porto Veccbio. — Les

troupea de la marine.

ArchiveB de M6decine Navale et Coloniale. November 1898: Notes sur les

coffres ä niedicaments et ä pansements. — Nos pecheurs dTslande. — La
pression osmotique du sang hutuaiu.

Questions Diplomatiques et Colonialea. 1. Dezember: La France et le Status

quo Marocain. — Les ambitions de la grande Bretagne aux Philippines. — Les

trusts aux Etats-Unis: les veritables causes de la politique de conquete. — Le
voyago de Guillaume IL en Orient. — L'opiniou au Japon; la revolutiou du
palais en Chine; la questiou des Philippines.

Desgl. 15. Dezember: La Situation respective des Puissances en 1898. — L'au-

nexion des Philippiues par les Etats-Unis. — Les arraees coloniales etraugeres.

Morskoi Sbornik. Cftobcu 1898: Beftimmungen übet ba3 9?ad)judjen ?lflcrl)öd)ficr.

Belohnungen. — lieber ben Bau bon ©tebredjern. — 'Sie 9lnn>enbung oon Tiampf*

turbinen mit elefrrifdjer Ucbertrogung nuf 3ctjiffen. — Mrifj ber (Snttoicfclung beö

Sfompafjroefeng in ber glotte.

Harpers Monthly Magazine. Dezember 1998: The couiing Fusion of East and

West. — The rescue of the Window.

Journal of the United States Artillery. Juli August 1898: The reduetion

of impedimenta of troops in compaign. — The artillery in battle. — Intro-

duetion to the study of the war between Turkey and (ireece.

Kivista Marittima. November 1898: La famiglia torpediniera. — Marius,

finanza e politica. — II pensiero navale inoderno. — La questioue delle fron-

tiere fra il Chile e l'Argentina. — II magnetisino navale. — Lo stato e la

coltivazione de mari. — Mahan e ( alwell.

Kevista General de Marina. Dezember 1898: Estudio geografico etc. — La
electricidad en los buques. — Taetica de cruceros. — Cuestion artillera. —
Avarias de las maquinas etc.

Tidskrift i Sjöväsendet. 5. Hoft: Arsberättelse i navigatiou och Bjöfart. —
Anteckningar om taktik för nutida fartyg och vapen. — Signalstationerua och

rekognoseringstjensten.

Tidsskrift for Savaeseu. 7. Heft: Fyrvaeseu. — Blandinger. — Fra forskellige

Mariner.
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124 ^nf>alt ber SlarineuerorbnungäbliUier 9Jr. 26 unb 27.

3itl)olt i>er Ütorineuerorbnungsblätter ttr. 2G unb 27.

ftr. 26: Aregaltcnlopitän. 6. :J77. — Stellenzulage. 2. 377. — ÄriegSbicnftjeit.

8. 378. — 2ct(u^mann{d)flf1cit. 2. 378. — ^ugclt&rigfeit 2. 9)f. 8. „Jaguar". (2. 371». —
Söcurtfjcilung ber Sienfrfäbigfeit für bic Warnte :c. 2. 379. — }leru>altungöi)orfd)rift für Sc^iffo-

betricb. 2 . 379. — flcdjnung^ unb Maffenroefen int Äiautfdjougebietc. 2. 379. — ^rtebcnö«

befolbungSoorfdjrift. 2. 380. — ^atriolüclK ©abc. 2. 380. — »eflcibung. 2. :$80. — £ienft=

anroeifung für 2audjer. 2. 381. -- älutfjubungen. 2. 381. — ,"\ut)alt$pcr}eid)nifj für bie

Sgifföbüdjerfiften. 2. 382. — 2ä)iffobüd)erttften. 8. 3S2. — 8riju&tnfel. 2. 382. — $efdjrei*

bung bcr 2ct)ncU(abefanpncn. 2. 383. — ^erfonalDeranberungen. 2. 383. — $enaa)rid> =

ttgitngcn. 2. 388.

3?r. 27: Miautfd)Ottbibliott)eI. 8. 391. — Mommaubnntur in Aricbrid>$ort. 2. 393. —
Sccmannäatnt in ttiautföou. 2.393. — üMarincfantlätSorbnung an SJorb. 8.394. — SJefleibung.

2. 394. — Vertretung beö Äct^ömarincfiöfuö bei ber ^fänbung be$ Tienfteinlommeno :c. ber

^Marineoffiziere :c. unb im Tienfte ber Marino fteljenbcu Beamten. 2. 394. — Ü>enDaltungöDor*

jcfyrift für 2d)ifföbetrieb. 8. 395. — Voridjriften über ^nuenlar, 9)t'aterial tc. unb H>erfR>ieuft=

orbnung, -tt>eit II. Jüerftbctrieb. 8. 39G. — 2ermiiu>erlegung. 8. 390. - oubienftbattungs:

foften. 2. 396. - Sdjifföbüdjerfiften. 2 . 397. — internen für <Srleud)tung$fü)äO)te. 2. 397.

— i'teferungovertrag in Gonftautinopel. 2 . 397. — Verbinbungen unb ttberfaljrtögelb nad) unb

von frelgolanb. 2 . 397. — Selleibung. 2. 398. — i'tefcrungsucrtrag in ^apan. 8. 398. —
Gicftrifdje »cleudjtungoanlagen. 2. 398. — ^erfonalpcriinberungen. 2 . 398. —
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(tatum oor btm Ort« b«beutft «tifunft baftlbft, na<J» ttm Cxit «bflong oon bort.)

1

s
Kamen ber ©<$iffe Äommanbant öeroegungen

„Äaifcr"

„Äaiferin Äugufta"
„3renc"
„^rinjeß

„»rcona"
„Gormoran"
„Deutfdjlanb"

„®efton"

„SJufiarb"

„garte"

„SRöroe"

„(Sonbor*

„2orelei>"

„fcabidjt"

„»oir

„Seiet"

„Scbroalbc"

„©opb,ie"

„MEe"
„tS^arloltc"

..Stofa)"

„IRoltle"

,,*ert$a"

A. ftuf auswärtigen (Stationen.

Äapt. j. ©. ©tubenraud)

(Unlieb

greg. Äapt. Cbenb,einer

Iruppel

Heinde
Äori)..Hapt. öruffatiä

greg. Mapt. ä I. s. Stutter

Äoro.Äapt. Hollmamt
3Hanbt

« Sajönfelber
i.Ottio*J

Vierten

o. Raffet

Äapt. Et D. fiCDC&OID

Äoro.Äapt. Örf.oXriola

« ©djröber
iSvbainri}

< ^aeobfen
> .poepner

greg. Mapt. Mretfä)tnann

v. iöaffe

Äapt. 3. 6. Wüllens

greg. Äapt. (iljrlid)

©gröber
(vubwio)

v. Uicbom

24. '11. öongfona.

10./12. .ftongfong.

30./11. „Moilo.

16. 12. Nagafafi 27, 12. — ©Ijangljai.

5. 12. Miautfdjou.

12./12. 2fiaugb/ ai.

3./12. ftongfong.

24/11. 'ftongfonq.

enbnon 14/12. — 2.5./12. 2f>uröbat) vV>laub

1&/10. Spia. 26./12.

20 /11. .vongfong.

19 /8. ^anjibar.

Äonftantinopel.

Kamerun 1./12. - 14/12. »oanba 16. 12 —
Äapftabt.

6. 10. Äamerun.

s /12. Hatya 17 /12. — ©antoö.

19,12. Tax o3.£aU'»nt.

11./12. SJueno* Slirc« 27. 12. — Sabja.

13./12. iBuenoö 2lire$ 2./1. — Sctfjia.

23/12. "i<orto $raia 28./12.

2Ü./12. et. Sincent (Äap Werbe«) 3,1. — Üa 811$.

22 ,12. Äing*ton (^omatca) 28,12.

18. 11. «cnua.

„Äurfürft griebrid)

SBilbelm"
„Sranbenburg"
„SBetfeenburg"

„SDörtb"

„öela"
„»aben"
„Magern"
„Olbenburg"

,,®reif'

fcofjenjoHern"

„Slegir"

„WaxS"
„Garola"

„Otter"

„Slücb«"
„griebrid) Garl"

„grübiof"

42 „«eoroulf"

R. 3n Ijcimiiajcn öewäffern.

Äapt. j. ©. ©elfter

* 0. £rc$fp
ftofmeicr

' iBordenfjagen

Äoro.Äapt. 5Nampolb<j

Äapt. 3.©. Stiege
= ©djeDer
* 3£af)rciiborff

Äoro.Äapt. ©tfjlicbncr

Äapt.j.S.Wrf.ü.^aubiffin

greg. Äapt. Wol)l

Äapt. 3. ©. o. Iridftebt

Äoro.Äapt. Werbung
©in Off. ©.W.S. „Maro"
Kapt. fit. (Jngelijarbt

Äapt. 3. ©. SBeder

,Sei)c

Äoro.Äapt. Äalauoom
x>ok

« ©momann

üHlljclmsljauen.

Miel.

iiHl&elmofjaocn.

Miel.

ätUlb.elmflbaucn.

Äiel.

iiUUjelms bauen.
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2
m

yiantcn ocr ^(^ific JtUllllllUIllHUU SBeroegungen

43 „fcforpton" Aoro. «opt. T)eubei £anjig.

44 „i*eltfan" granj

45 „Cbin"

J

fliel.46 „flaifcrorubncnlll. 5*e8- Äapt. Jttnbt

47 „®a*eUe" «oro.Mapt. ^sofcpfjt

48 l'anä

$oftbam|>ffd)tff '$erbt»btingfti ttadj ben beulten (cdjutjgcbtetco.

Die »bfa^rt erfolgt

WlffTatliSifen
an fabelt lagen

2lu3fd)iffung6l)afen.

Ttauer

ber Ueberfaljrt

SJ riefe muffen aus

©erlitt fp&teftettS

abgefanbt roetben

1. Deutf^-^ftafrifa

Neapel 4., 18. Jan..
(otuttoe Ctfiiffe 1., 15 gebr.

12o äattyä

artitbtfi 20. Jan., 2G. gebr.
(tnflitfAc ß^ifft) iOo 5lbenbs

SRarfeitle 10. jeb. iHonata
(fronj. 6<t»iffc) 4 0 9lad)ttt.

2. Deutf^'
8üon>cßafrifa.

[il&d) Keetnian*boop,
Gtibeon, SBarmbab unb
Warna« toöäjentlid) bi»

ftapltabt. oon bott loritex

all« 14 iüflt auf b. fianb«

3. Kamerun.

4. (LögO'Cebiet

(liebet t'ioetpool ober
DfacitiUe ober ©otbeouj
nur auf Halouqen be«
«Ib'enbet«.)

5. reutfefc-

lu-u-ßuim-j.

6. aiarfbaU-JnfcIn

7 Biaulj^ou.

©outyampton 14., 21. Jan.,

(fnaiifdje e*iff* 11/ 18. gebr.
bi« «ajftabt

j 4o Staunt.
bann beutfäet

Tpf. „$eulit>ein*

obet'hioetmattn-

Dampfet)

Hamburg 25. jeb. ftonatä
(beutle« im» <Haa)t<i

Hamburg 10. jeb. SRonatS
beutfc&e.£d)iffe; 5,aa)td

Siuerpool 18. Jan., 15. gebr.
(enflliictje öAiffe)

Hamburg 10. jeb. Sit*. 9latt)td

(OeutfdK©<UifiO 20. » »

Uoerpool 11 , 25. Jan.,
(eiiqiijibe &ctif?e) 8., 22 gebr.

SDtarfeille 25. jeb. Dtonat*
(itanj. *$ife) 4o 9iad)tn.

©orbeaup 10. Jan., 10. SHärj
(rmnj. Skiffe) Ho $orm.

Neapel 8. gebr., 5. 9(prtl

(teuiidje Sa)if|e) 3(benb$

SBrinbifi 12. gebr., !>. 9(pril

l9taa)t>erfanb) 9(benb$

Tonga 18-19 läge
£ar«e$«Sal&m

19-20 läge
3anjibar 20 läge

3<mjibar 18 Tage

Süberi^bucbt

22-28 Tage
Sroafopmunb

25 31 läge

2.,16.,27.,30. Jan.,

13., 24. gebr.

11 45 Sbenbft

8. jebe* HRonaw
IO47 SlbenbS

13., 20. Jan.,

10., 17. gebr.

2watopmunb 30 Tage
i'ubcritbiid^t 40 Tage

Kamerun 24 Tage

Kamerun 22 Tage

fiome 20 Tage
i'ome 31 Tage
«lem'^opo 33 Tage
Duittab 36 Tage
oon ba ab Uanboetbba..

flotonou 20 Tage
doii ba ab fianboetbbg.

Äotonou 22 Tage
oon ba ab tianboerbba..

Stepljanäoit 45 Tage

41 Tage

25. jeb. SRonat«

7 au Slbcnbö

10. jeb. SRonatä
7» &benbs

16. Jan., 13. gebr.

lsjiad)m.

\ 10. unb 20. feb.Vit«.

j
7 su Slbenbft

9., 23. Jan, 6, 20. gb.

1 i
sJtacbtn.

23. jeb. SHonatö

IO47 Sbenbfl

8. o"" - 8. SWän
IO47 9(benbo

16.,
10. Jvebr.,

3., 7. flprtl

U45 «benbä

Tie 2<ntuiiflfii loeeben M auf fiicttereS ivöcfjeti ttid) auf ^bbiteQ fldcilet unb 0011 Coit
mit bet »adjlten «4>iff«0el<>)enbeit natt) ialun loeiteibeföibert.

Neapel 11. oan., 8. gebr.
(btiiiiie £djiff(, [) 0 JlbcnbQ

53rtnbift jeben Sonntag
(ciifli. biip. fwiij. abenb*

2a)|ffei

Tfintau 37 läge

Tftntau 37 Tage

9. Jan., 6. gebr.

II45 3lbenbö

jeben grettag

1145 »benbö
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eintreffen ber $oft nu3 ben bcnrfdjen SdjuOgcbteten.

SJon
£anbungä<

fcafen |

»« Sanbungs« Tie $oft ift fällig

t)afen in Berlin

Deotftb»

(Dpafrifa

SReapel

Skinbift

SRarfetUe

8.*, 20 * >n.,
^ * 17 * \vehr

22. $<m-, 19. fabr.

lfi. >n., 1(5. A<br.

Deutub«
UlU-V7Ullltu

atarfbaU*

Jnfeln

Neapel 5 * Jcbr., 2* 2(ptil

— unbeftimtnt.
Dcutjcb-

Sübroewafrita
©outb,ampton 17. San , 14. #ebr.

Kamerun
J

«ogogebiet
|

SUnmoutb,
fitoerpool

SHomoutb,
9Barfeiae

27* jeb.SRonat«

26. >n , 23. gebr.

27* ieb. Monats
16. jeb. Monats

»iautftou

J

Neapel 8 * San., 5 * ,vobr.

Brinbift 8., 22. Jan.,

5.. 19. gebr.

Marfeillc 1., 17., 29. San..

14., 26. ftebr.

* ftalligfeitfltage für bie mit beutf$en ©c&iffen eintreffenben Soften.

Sdjifföbetoegunflcn ber iöocrnumtt.fiitlie, ©efettfdjaft m. b. £.
—

Boftbampfer
9i e i

f e

»on nacb

Sefite ?in(f)i"id)ten

biö jum 29. Tejember 1898.

„Slbolpfj Soermann" . . Soango Hamburg 22. 12. Sagoo.

„SUtne SBoermann" . . . Hamburg SJoango 9. 12. Kamerun.
„Stoma SBoermann" . . . Sagoö Hamburg 15. 12. Slccra.

„dar! SBoermann" . . . Hamburg Kotonou 9. 12. (Sönnern.

„(Sbuarb »otjlen" . . . Vabet in fcamburq.
„Sita SBoermann" . . . Kamerun Hamburg 27. 12. i'aä Halma*.
„Oertrüb SBoermann" . . Hamburg SJort Nolloth. 13. 12. in Äapftabt.

„®ret<f>en Sobjen" . . . Hamburg itioanba 21. 12. in Soanba
„Sebroig SBoermann" . . Hamburg Kotonou 23. 12. Toocr paifirt.

„xeannette SBoermann" ©roafopmunb Hamburg 28. 12. i'agoS.

„Äurt SBoermann" . . . i'abet in Hamburg.
„Viottjar Sohlen" . . . Hamburg £üöerit}buä)t 25. 12. Toner pa'fftrt.

„Sulu Bohlen" ....
„Marie SBoermann" . .

vtn ftamburq.
§ambura. Äapftabt 2.5. 12. Moffantebo.

„Melita »objen". . . . SJort Wollotfj Hamburg 12. 12. 9tccra.

„}Jaul SBoermann" . . . ©roafopmunb Hamburg 24. 12. (Sonacrn.

„SJrofeffor SBoermann" Hamburg ©berbro 26. 12 W^ant.
„t^eHa Sohlen" . . . Hamburg SBenguella 13. 12. lencrifie.

„»rureDeSniUe" .... Kongo Hamburg 26. 12. Steera.

„öelehe SBoermann" . .

„Äautif"
Hamburg £oango IS. 12. Mabeira.

©terra £eonc Hamburg 21. 12. x'a« Salmao.
„Borfum" Hamburg ©terra üeone 28. 12. ©terra mne.

edjiffsbewcgungen ber $eutfdjcn Oftafrifa-ßime (Hornburg- Oftafrtfo).

9lei<$«poftbampfer
» e i f e

von nadj

fiepte 9laa)rta)ten

bis jum 29. Tejcmber 1898.

f.sx*m"

„Bunbeäratfr ....
„tteidjotag"

„Stbmtral"

„Sultan"

Hamburg
Hamburg
Turban
Turban
Hamburg

Telagoa Hau

Hamburg

Turban
Turban
Hamburg
Hamburg

Telagoa Hat)

Hamburg

Telagoa Hai)

27. 12. an Mocambique.
29. 12. an Veiroeo.

25. 12. ab Mocambique.
2S. 12. ab viffabon.

27. 12. an Telagoa Hat;.

21. 12 ab Mombapa.
j. 3i. in .öamburq,.

c. $t. *n .\>amburg.

29. 12. an Hott ©aib.

öfbrudt in b<t Ä3niflU$f« Sofbuflbnirfttti tton tf. 2. SPi i 1 1 1 r r k Zo\>n, Berlin S\V., JlocbfUa&c «-71.
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odj in klaren, freien Hüften,

£djarf bas JUtge, fdjarf bie Jängc,

3iefjf ber .Bbler feine ßreife

Heber Iclbern, über itfälbern;

Hnb fein Reirfj Fjat keine üirenjen

>§o roeif, ale nt hüfntem tragen

3fnt bie roudifgen JTlügel fragen.

Peirffdjer J*ar, es bükt bein Buge,

<§djart benicljrt fmb beine Jänge;

Hub es nrirb in ltfolkenI;öI;e,

Blif ben Sternen, in bie Jemen,

Heber blanc B)eerearoogen

Branfenb fjin bein Jlng gelingen — —
£täl;le beine Bblerrdnuingen!
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nad| tom fjrilißeit Xante.

SJcm <g. 0. o. 9la?mcr, Leutnant jur 3cc.

{9KU 11 abbilbungcn.)

I.

Gnbe ©eptember »erliefe ©. 3)?. ?)aö?t „£)ofjenäollern" Äiel, um in 93encbig

bie ^(nfunft ber ßaiferliaun ÜWajeftäten ju erwarten.

$)iefe erfolgte am 13. Dftober 1893; es war ein fyerrlidjer $>erbfttag.

SllS btc ©efdjüfce gegen üftittag mit ebernem sJ02unbe baS Eintreffen be3 ^of-

flugeS oerfünbeten, fammelte fid) eine ungejäfjltc äftenfdjenmenge am Äai unb auf ber

^iajetta. Um bie „£)otjen$ollern" aber unb oor bem Äöniglidjen ©djloffe brängten

fid) bie überfüllten ©onbeln in malerifajem $>ura>inanber.

Socioas! erfüllten in ber fternc. Dann immer lauter unb ftürmifd)er

werbenb, pflanzte fid) ber föuf fort bura) bie wartenbe flttenge: „Ewiva il imperatorc,

ewiva il re!
u — ÜHan faf> ba$ große blaue ßönigSboot jefct langfam aus bem

Caualo grandc fommenb baljergleitcn. "Die ©tanbarten ber oerbünbeten £errfa?er

weiten nebeneinanber.

$lad) furjem Slufentbalt im ©Stoffe unb einem 93cfud)e beS italieniidjen

ÄönigSpaareS an ^öorb erfolgte um 5 Ubr bie Slbfafjrt. 93alb lag bie ©tabt mit

if)ren kuppeln unb Stürmen hinter uns. $m ©traf)l ber Äbenbfonne erglänzten ifyre

Dädjer unb fajimmerte bie $raa)t if>re$ üftarmorS. $n weiter fyxnt fjoben fia) bie

^taliidjen Sllpen in jartefter 3c^nun9 *om Äjurblau beS Rimmels ab. — ©ir

ftanben lange unb fallen bem ©onnenuntergange $u unb erfreuten uns an bem wunber*

baren garbenfpiele beS Rimmels.

Der Shirt ging füblid}. „£)ertfya" folgte im Äielwaffer ber „^ofjenjollern".

53rinbifi war bie erfte ber £elegrapf)enftationen, bie ben Saifer aud> in ber

$erne im tägltdjen SBerfebr mit feiner SHcgierung $u galten bcftimmt waren. 3luS

bieiem Änlafe Ijatte „£ela" fdwn oor un$ Uknebig oerlaffen. Um Ü)Jitternad)t

erwartete man i^re SBMeberfef)r. 911$ bann bie i>id>ter be$ SloifoS in ©tcfjt famen,

mürben bie Depefdjen auSgetauffy unb „£>ela
M

mit neuen Aufträgen nadj Slrgofteli

oorauSgefajitft.

mMnm*». 2.w lmzeö by Googk



130 £ie Jaf)rt 6. ;J)ad)t „.'öo^cnjoUent" nad) bem hciliacn 8anbfc

Der Sirocco batte ficf> fmon am 14. burd) einen meiefcen Sübmeftminb an*

gefünbigt; in ber ^rü^r beS 15. roeftte er aus uollem £>alfe. Da ber Sinb immer

mcfyr auffrifdjte, mürbe gegen 1 1 Ufjr Vormittags in $ee ber $nfel Qantt geanfert.

Q5is um Ü)?itternad)t jagte ber »Sturm über und binmeg; fernere ©olfenbänfe brauten

Mcgcnfdjauer. Gnbltd) ging ber 2Öiub nam ^erbmeft fjerum, unb auf bas ©raufen

beS SiigeS folgte eine fülle 9ia$t.

2Bir oerlicfjen Sonntag früt) 9 Uf)r (16. Oftober) unferen ?lnferplafe. £ieblid>

lag Qantc, bie Stabt, in einer malerifdjen ©udjt oor uns. Die meinen Jpäufer am Stranbc

befyerrfdjt ein altes flafteü; reiajliajer $Balb gab biefem Sßilbe erfreulidjeS tfeben.

beliebig. iSki ber albfahrt 3- 9)t. :.»)ad>t „ftobenjotlern".)

2Dir ^ogen an ben (Mtaben (ttriecfienlanbs oorüber, an £ap sJD?atapan, bas

fid\ fdmn oerpüllt burd) bie Statten ber 92ad)t, fteil unb febroff aus ber mogenben

See erfjob. 3£ir liefen Gerigo im Süben unb befanben uns balb im KegätfäfU

?lrd)ipel, roo faft jeber sJtame uns an bie fAönften Sagen, an bie belbcnfjaftefte ®e*

fd)icf)tc ber alten Cftricdjcnmelt erinnerte. Die Spannung Äffet mud)S, als mir uns

ben Darbanellen näberten.

Gin türfifdjer Äuftenpanjer mürbe bei ScneboS gcfid)tet; bann erblitften mir

S. 3)?. S. „tforeletj" unb bie oSmanifa^e ^)ad)t „Sultanicfc". 2ötr ftoppten unb

ermarteten ben ©otfebafter, ber jugleid) mit einer Slborbnung türfifdier Sürbenträger

an 33orb fam, um ben flaifer auf oSmanifdjem ©ebiete millfommen ju fjeifeen.
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1*2 £ie Jährt 3. y)nd)t „£»o()etuoUern" nnd) bem fyeilißen vant>e.

(£3 mar ein buntes, anaief)enbe$ SMlb, ba8 fid) nun auf bem Sörücfenberf ber

„ipobenflclleru" abfpielte. Unfcr Äaiferpaar empfing fjier bie golbftrofcenben, erben-

überlabcnen ©äftc, in beren flugen, bärtigen ®efid)tern fidj lebhafte ftreube fpicgelte.

2Bic in eine frembc 2Öelt, fo Dampften mir, nadjbem bie <ßafd)a$ uns oer*

laffen Ratten, in bie (Strafte ber Darbancüen.

^m Sonnenlidjte lag bier Slfien, bort ba§ alte, fturmerprobte (Suropa! —
löurgen unb Sdjlöffer ragten auf beiben Seiten, $br trofciger ?lnblitf entjücfte ba$

ttuge unb erfüllte bie S3ruft mit jenem munberbaren ®efüf)l, ba$ uns Deutfaie fo

leidet beim Slublitf ebrroürbigcr Ruinen erfaßt, über bie eine lange ($efdnd)tc fnnmeg=

gegangen ift. 31u3 bem $rün moberncr ^eftungämerfe bonnerte ber Salut ber $e*

6. Tl. :.')adjt „fordet)".

fcbüfcc. Slüe $ort§ 3" beiben Seiten biefer unoerglcicblictjen Strafte grüftten nacb, unb

nad) in gleicher SBetfe ; unbefefireiblicb mar ber §ubt\, ber oom £anbc 311 uns

bcrüberfcballtc.

Unb über bem ^ulocrbampf flatterten oon ben ©allen bie bcutfdjen unb

türfifdjen flaggen brüberlid) nebeneinanber.

'Da bie ftnfunft ber „^»oben^ollern" erft für ben 18. enbgültig angefünbigt

mar, unirbe in ber 9?adjt oom 17. bis 18. Oftober mit langfamer ftabjt gebampft.

. 93ei XageSgrauen liefen mir in ben ipafen oon Stambul ein. geller Sonnen=

fd)ein lag über ber gemaltigen Stabt, bic mit ifjrcm $)äufermecr, itjren jafjllofen

9)?inaretö unb glänjenben kuppeln bie £>öb,en £U beiben Seiten be$ ©olbenen £>orn$

unb am Eingänge beS 33o$poru$ bebeeft.
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93oc ben £arbaneUen. Huf bem Srücfcitbccf 6. SN. ?)ad)t „fcoIicmoUern'M
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134 Sie gafjrt 3. W. ?)adjt „ftofjcnjolleni" naa) bem tjeitigen £anbe.

Der Äaifet trug bie Uniform feiner fdjwar&en £>ufaren unb banfte oon ber

Sommanbobrücfe ^erab ununterbrochen ber jubelnben 3J?engc, bie auf reiebbeftaggten

Dampfern und begrüfjte unb geleitete. Unb mof)l mochte fein Äugt aufleuchten beim

§lnblicf ber Üaufenbe oon beutfehen ^abnen, bie fich auf bem ©affer unb am l'anbc

geigten. Die 3Bärme bes (Gefühls, bie mir 'Diorblänber feiten oerratben, geigte fich

unter biefem milberen ."öimmel in freiefter, unmittelbarfter $3egeifterung.

Äaum hatte bie „Ipohenaoflern" an ihrer 93oje gegenüber bem • prächtigen

Üienaiffancebau Dolmabaghtfche feftgemacht, fo liep man bie Söoote ju SBaffer.

ftür bie Ü)J ajeftäten mar baS Stanbartenboot beftimmt, baS, oon 20 3Wa=

trofen gerubert, unter bem (Salut ber Schiffe unb Batterien fchnell bem tfanbe 3u=

eilte. Drüben, an ber üWarmortreppe beS ^alafteS, mürben bie SDZajeftäten oom

<Sultan empfangen. Söalb fah man bie faiferlichen ©quipagen im flotten Xrabe

bahineilen.

8. 3Ä. S. , (
.S>ertl)Q" beim einlaufen in Monftantinopcl.

33on ben 5cfl^3cn m Äonftantinopel haben bie Rettungen berichtet. £>ier

foll nur ber ijaftlichen Aufnahme gebaut toerben, bie auch Offiziere unb üWatrofen

feitenS beS (Sultans unb ber Deutfchen (StambulS fanben.

Surf ifche Beamte brachten täglich grofjc Äörbe mit (Gemiife unb ftleifcf) an

Söorb; auch an törot, lebenben .'pühnern, 53ier unb 2öein gab es faft mehr, als oer*

brauet merben fonnte.

£)öber fchlug baS beutfehe £)erj, als im $?lubb,auS Teutonia baS erfte braufenbe

£mrrah auf unfern Äaifer erfchallte. SBMeoiel frifchen ü)Juth, roelch fieberen ©oben

für neues Schaffen fünften boch unferen tfanbsleuten biefe unoergefjlichen Jage!

II.

3lm (Geburtstage ber Äaiferin oerliefcen $t)tt 2Rajeftäten Äonftantinopel.

Unfer ©efchroaber, bem jefct auch <S. ÜW. ©. „?oreleu" angehörte, eilte roieber

ben Darbanellen $u, bie mir in ber ^aebt erreichten.

©äfjrenb ber 2ftittelmache meefte uns betäubenber Äanonenbonner. Ueberall

oon ben bergen blifcten bie ferneren (Gcfchüfce. — SUä führen mir burdj ein Spalier
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Tie ^aljrt 6. 9)1. ^!)at^t „£of>en3onem" nndj bem beüicjen i'anbe. i:r>

von fteueri'djlünben, fo ging e$ an ben falutirenben Söattericn oorüber. — ?UIc ipäufer

am ©tranbe, bie Dörfer unb Stäbte waren prächtig beteuertet, Selbft bie garten

formen ber üWinaretS fwben fid) in feurigen Stridjen Pom Dunfel ber s3tad)t ab.

Draufeen me()te es frifdj aus Süben. Dod) nafym uns tfeSboS balb unter

[einen Jelfenfdml} ; nad) unb nad) würbe es ganj ftiü.

©ir blatten — e8 mar ein Sonntag — unferen GotteSbienft. ^eierlid)

Hangen bie lieber über baS ©affer bafjin. ©e. üWajeftät ter flaifer oerlaS bie

Gpiflel; bann f)ielt £>err ipofprebiger Droanber bie ^rebigt.

3$or 3J?otilene, ber £>afcnftabt beS alten £e3bo«, würbe ber flonful erwartet,

^njwifa^en ocrfammeltc fid) bie gefammte SBefafcung auf bem Sörücfenberf. ©3 war

Monftantinopel.

ber ©ille ^tjrer 3)2ajeftäten, aüe Üfjeilnefymer ber ftafjrt auf einem 33ilbe 311 oer*

einen. — Äufter ber ^oft braute ber ßonful reiche Sd)äfce: Granatäpfel, Weintrauben

unb fliebfnifmer
;
jwei riefige Äawaffen trugen 9tlle$ fierbci. 9?oa? oor Äubnufo, ber

CDunfel^eit fam baS ^arabieS be« 2lrdnpelS, (Sf)ioS, in Sidjt, beffen fjerrlirfjer ©ein

fiijj unb feurig fließt.

2lm näcbjten ÜWorgen (24. Oftober) faf)en wir bie (Sonne über 9if)oboS auf*

gelten. (&rofje Erinnerungen ruft biefe ^nfel in beutfdjen iperaen wadj: t)ier fasert

einft bie beutfdjen SRitter, unb oon fner aus ftä^lten fic in unabläffigem Äampfe gegen

bie SJhifelmänner ifiren SDhitf) unb ifjre Äraft.

„ Jg>ela " braute bie ^oft aus SHtwboS unb erhielt ben weiteren Auftrag, ben

ftelbjäger au$ ^Jort Saib abjufiolen. $m 2aufe beS Vormittag« begab fid) ©eine



136 <>a[)rt 3. 2W. yaty „§of>en3oUcrn" na$ bcm ^eiligen kante.

SHajeftät ber Äaifcr auf bie „pertba", um oornefjmlia) bie 2?cntilationSeinrid>tungen

ju bcftdjtigcn, btc gerabe auf biefen ^an^erbcrffc^iffen eine befonbere 5£id)tigfeit baben.

GS war merfmürbig, wie wenige ©d)tffe man in biefem öftlidjen ÜWcereS*

tbeile traf. Sir befanben uns auf ben ^anbclsftrafeen nad? ©murna unb Beirut,

unb Sage oergingen, ofjne bafc ein raudjenber ©ajlot im weiten Umfreiie fid) jeigte.

föcdmet man sMes Rammen, fo waren wir feit Venebig niajt oiel mefjr als aman^ig

Dampfern auf offenem 2Weere begegnet.

£eifj glühte bie aflittagsfonnc, als mir ben Sarmel in ber fterne erblicften.

©in abfdmffigeö Vorgebirge, fenft er fid) [teil in bie ©ee unb bilbet bura)

feinen Vorfprung bie fa?üfeenbe $3ua)t »on Slffa. £>aifa gegenüber mürbe geanfert.

33alb bröf>nten aus meiteT g-erne ©alutfdjüffe 311 uns herüber, tfetd)te föaudjmolfen

ftiegen über Slffa auf. Doa? nur burd) bas fternglaS unterfdjicb man bie fcfjimmernbcn

Käufer unb ben $erfallenen SRing i^rer 3Wauern.

Die Vorbereitungen für bie Vanbreife ^^rer Sftafeftätcn erljeifdjten an

53orb mancherlei Arbeiten. Die ftoffer mürben fortgefcfyafft, unb ber an biefer &üjie

allmädjtige 600 f, bem bie Üünorbnung bcS XroffeS unb bie SluSrüftung ber SHeife

übertragen mar, erfdjicn mit jablreidjen ©ooten. Goofs ftarf gebaute SöranbungS-

boote finb in allen ipafenftäbten iJaläftinaS unb ©Orient $u finben; benn namentlid)

bei fd)roerer ©ee oermitteln fie allein ben Verfefyr. $fjre $3efafcungen finb Araber,

tüd)tige (Seeleute, bie auä) ben SRettungSbienft an biefer Äüftc oerfefjen.

3ÜS bie SRajeftäten gegen §lbenb oon einem furzen SluSfluge auf ben Äarmel*

33erg jurücffeljrten, mar ber flimmernbe ©ternenbimmcl über uns aufgegangen. Drüben

aber, im faproäbifajen Dörfmen, gab es fteuerwerf unb fteftesjubel.

2tot frühen borgen, naa) Sonnenaufgang, begaben fia) bie tfttajeftäten

unter bem ©alut ber (5&efa)ü&e oon 33orb. 33alb war bie ©taubmolfe, weldjc bie

fflidjtung beS faiferlidjen 3ugeS bejei(f)nete, unferen ölirfen entfdnounben. — „&ofcen*

jollern", „$>ertf>a" unb „Vorelco" bampften in ber tfüfole eines erfrifdjenben ©ee*

winbeS nad> ^affa, wo fic am 9?ad)tnittage eintrafen unb brausen auf ber Otbebe

anferten. Sin ganjeS ®efd)maber oon ^ßaffagterbampfern befanb fidj fdwn bort, ©ie

waren jefct alle oon tyren ftabrgäftcn oerlaffen, bic naa? fterufalem hinauf*

gefahren maren.

Ädjt Xage lagen wir oor $affa. ©in $ran$ fptfcer Reifen trennt bie SRfjebc

oon ber ©tabt, bie redjt einbrutfSooü fid) ampfjitfyeatralifa) aus bem oben ©anbftreifen

ber Äüfte ergebt. 33ietteid)t finb bie oerwitterten flippen, bie nur an einer ©teile

eine fdjmale Durcqfafjrt laffen, Sörudjftütfe einer läugft oerfaflenen ÜHole, hinter ber

efjebem bie ©aleeren ber Äteugfafjrer unb oiel früher nod) bie ©dn'ffe beS fa(omontfd)en

3citalterö ©djufe oor ben gefürdjtcten SBeftwinben fanben.

£rofe manajer Vor^erfagungen trat ein SBitterungSmedjfel nia^t ein. Das
gute ©etter ^ielt an; ber Oftwinb, bier aua) ©iroeco genannt, wefjte Ijeife unb bc=

ftänbig; ba§ war ein günftigeS ®efa)icf.

3ur (Jinwei^ung ber erlöferhrdje, unb foweit fonft bie ©ia;er^eit ber ©anffe

cS erlaubte, fuhren Offiziere unb 3Wannfa>aften hinauf naa> ^erufalem unb genoffen

als ©äfte beS ÄaiferS banlbaren .^erjenS baS (Slütf, an ben Ginbrürfcn biefer

f>iftorifd>en £age tljeilnebmcn 311 fönnen.
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$n ber 3ro 'f (^c"3c^ nahmen bic (Skiffe* in <ßort ©aib $o§len.

3(ra 4. 9?ooember trafen bie Majeftäten wieber in $öffa c*n- ®eg«t 9lbenb

fonnte bie $af)rt naa) 93eirut fortgefe^t »erben. Dort fanben unfere ©djiffe hinter

ben Molen be« oor einigen $a^ren gebauten £>afen$ gute tfiegepläfce; bie in allen

Regierungen trefflidje türfifdje "poligei forgte bafür, bafj bie Neugier fid) nic^t gu weit

in unfere 9iälje wagte.

Der glängenbe (Empfang in Söeirut bilbete für biejenigen, weldje ntdjt im

befolge ber Majeftäten nadj DamaSfu« reifen fonnten, ben Äbfdjluij ber g«fttage.

©er aber mitgemefen jenfeit« be« Libanon, ber berichtete begeiftert von ben überwäl*

tigenben ©nbrürfen unb oon ben ©unbern jener ortentalifdjen ©elt! 4

©onnabenb, ben 12., 5 Uljr früt) oerliefjen unfere ©dfiffe Beirut. Ällc« lag

nca) im tiefen ©djlummer. „Jpela" allein folgte, „tforcletj" war mit bem ©otfdjafter

an ©orb fa>n am 93orabenbe oorausgebampft, be*gleia)en „§ertya", bie uns bei Äreta

mit Depefajen erwarten follte.

SRia^t gang flangloS Ratten uns bie Surfen gießen laffen. ^ftre Regimenter

waren auf ber Mole aufmarfajirt, um ber Äaiferftanbarte if>ren legten ©rufe gu

bringen. Unb inbem wir langfam weftwärts fteuerten, »erhallten bie ©alutfajfiffe ber

ÄriegSfdjtffe unb baS Padishah jock ja sha — @ott fegne ben Äaifer — ber

türfifüjen Ärieger.

in.

8m 9iadjmittage erblitften wir bie Ijoljen SScrge oon Stwcrn. ©ir bampften

weiter nadj SRfwboS. ©ic ein Denfmal ber fampfluftigen töittergeit, fo lag bie ©tabt <

mit ifyren 3inncnf ©djicf$fä}arten unb Stürmen oor uns. (Ein türfifdje« Xorpeboboot

überbrarfjte bie eingelaufenen Depefd)en. (©onntag, ben 13. 9?ooember.)

Der 9iorbweft rührte bie ©ec, unb fobalb unfere ©djiffe ben ©djufc ber

nörblidj oon följoboS gelegeneu ^nfcln oerlaffen Ratten, begann ein fjeftiger £ang. —
©eit naaj Mitternadjt trafen wir oor ber ©ubabat ein; in bcr Dunfclljeit fonnten

wir nur bic Umriffe be« fretifd)en (S&eftabeS erfennen. ©in fjelleS ^i<t)t, ba« fidj geigte,

berrtetfj uns bie Slnwefenfjeit ©. M. ©. .,.£>ert&a", bie uns bis gum Morgengrauen

folgte, ir)re ©riefe abgab unb bann naa) ®enua fortbampftc. «In biefem Morgen

flaute ber ©tnb ab. 9iur in oereingelten SJöen liefe er feine flraft noü) fpielen; als

bie ©onne aufgegangen war, lag bie ©ee fpiegelglatt oor uns.

©ute« unb ftürmtfdjeS ©etter wedelten oon nun an. (SS wetyte, wenn immer

au« Oft, bann ftanb eine fräftige ©ee.

Hm 15. 9iooember befanben wir uns oor Malta.
4

©tatt ber ©tanbarte we^te am ©rofjmaft jefet ber Söreitwimpel; bemgufotge

oerlief Sllle« ftiü, als wir an bcr alten ^elfenfefte oon ©t. (Elmo oorbeibampften. $m
§afen lag ein £f>eil bcr Mtttelmeerflotte, welche Hbmiral ^>opfin« befehligt. Dem
oberf(äailta>en SBeobadjter fonnte bie Rutie auffallen, bie trofc ber ^üj^ungen bamal«

in Malta f)errfa)te. «ber bem flaifer entging nia>t, alä er bie mäßigen ganger

einge^cnb bcfiajtigte, bafe t>icr «lle« gur «ftion bereit fei. — GS befanben fiefc allein

fed>3 JHcgiraenter in Malta, bie ifjrer 5?eftimmung barrten.
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$)ei fjcf ttcjcm Dftwinb ging es nad) (SprafuS. ber t$xü§t ce§ folgenben

JageS (18. 9iooember) beimpften ivir wieber in bic ©ee binauS. (£S friste mefjr

unb me&r auf; fdjließlid) wefjte ein tüchtiger Cftfturm. $8ir fafyen ben Gleina, boeb,

blieb uns bie (5cf)önljeit ber tfanbfdiaft oerborgen, bie in laormina itjren ©lan^punft

l>at. ©rft in ber ©trafje oon sJD?effina mürbe es Mar unb ftill.

SBäfyrenb beS Aufenthaltes $f)rer ÜJiajeftäten in Üfteffina erfolgte bie Sin*

fünft ^brer Äönigl. £>of)eit ber ^rinjeffin £>einrid), bie fidj auf ber Weife

nad) fttautfdjou befanb.

Sonntagemufteruna, an $orb 6. 9W. ?)nd)t „öotjenjoDern".

2lm 21. iRooember ging es weiter nad) ^ola.

^n ber Äbria blies es heftig aus Süboft. Das Barometer fiel, bie (See

würbe fjöfyer unb Ijöfjer. Dod) war „©eegcmoljnfjeit" an Söorb ber „£wb>näollern"

fdwn längft etwas ©elbftoerftänblidjeS.

$n ber 5*üb> beS 23. liefen wir in fo\a ein. Das bfterreidjifdje $an$er*

gefebwaber erwartete uns bort unb falutirte — ungeachtet beS weljenben 93reitwimpelS

— oor ben üJZajeftäten.

©ine ftlutf) Iwfyer unb f)öd)ftcr Offiziere ergoß fidj nun an 53orb. ?lud>

<Se. ÄönigL £)of)eit ©rj^er^og ©tepfjan, Slbmiral ä la Suite unfercr ÜJforme,

war mit feiner ®emafjlin anmeienb.
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Der ftaifer befugte am Vormittage bie öfterreichifchen Skiffe, $egen

2 Uf>r erfolgte bie Stbfabrt nadi Berlin.

lieber (iabij ging bann bie 9icife S. ü)?. ;?)adjt „£>ot)enjoüern" jurüa* nad>

Atel, ioo fie faft gleichzeitig mit S. S. ,,.t>ela", bie nad) SßilhelmShaoen bampftc,

Anfang Dezember eintraf.

3vv fvanirdi-nurliammkanifclic Hrirjt unb feine Teurem

3J?r. ®. S. SBilfon flieht im -Army and Navy Journal" aus bem Verlaufe

beS Krieges nachftefjenbe Schlüffe:

I. Strategifche.

1. Der Transport oon £nippen über See fann, auch oon ber überlegenen

Seemacht, nid)t ohne ftarfe Vebecfung ausgeführt werben. Das ©erücht, bafj brei

grofje flriegSfchiffe in ber 9iähe oon Stap Scft gefefjen feien, oerjögertc bie Abfahrt

ber norbamerifanifchen SranSportflotte nad) Santiago Dom 9. bis $um 14. ^uni.

9ln lefcterem läge erft war eine ftarfe Vebecfung oorhanben.

2. Die öffentliche Meinung fann, fofern fie nicht oor bem Kriege fet)r iovg*

fältig barüber unterrichtet ift, burd) theoretische Darlegung ber Sicherheit gegen fln^

griffe nicht beruhigt werben. Die amerifanifche Stufte war niemals bebrof)t worben:

bennod) erzwang bie öffentliche üWeinung bie 3urücfb,altung eines 6 er o er a 3 ftlotte

gleich ftarfeu (S&efchwaberS im Horben, fo lange als bie Veftimmung ber ftlotte CS er*

oeraS ungewifj war; fte erzwang ferner ben Schufc ber amerifanifchen £>äfen burd)

ein umfangreiches Softem unterfeetfeher 3J?inen.

Vergleiche hiermit ben Bericht ber brei englifchen Slbmirälc über bie üftanöoer beS

Jahres 1888: „GS muß ftets ein genügenb ftarfeS, mit ben heimifdjen ©ewäffern ooll*

fommen oertrauteS ffleferoegefchwaber juni Sd)ufe beS ÄanalS oorhanben fein," — unb

bie ©rflärung oon Sir ©. §>arcourt im ^ahre 1896, „baß bie Nation bie ftete

Slnmefenheit eines (S&efchwaberS im Äanal forbert".*)

3. Die 3"TÜcfhaltung beS amerifanifdien fliegenben ©efchwaberS in $ampton

'iHoabS glitte für bie Vereinigten (Staaten oerhängnifcooll werben fönnen, wenn bie

Spanier Qnitiatioe, Energie unb ©efedjtstüchttgfeit gezeigt hätten.

Da Sampfon in San $uan, Sehlen in ^ampton SRoabS (ich befanben,

waren bie wenig friegStüchtigen Schiffe, bie bie Sölocfabe um CSuba aufrecht erhielten,

einzeln ber 3"ftöntng burch ßeroeraö ©efd)waber ausgefe&t.

*) Mnmerfung ber Kebaftton: 2)ie 2halfod)en sub 1. 2 ftnb richtig. iSnghfdje ^refe*

frimmen („Tin»-«*, 2«J. unb 30. 35cj. 1898) »eruvtfjcilen iebodj bie Mücffwbtnaljnte auf bie öffentliche

JÖieinung , bie ui falfdjen ftrategifdjcn TOafenafjmen ober jur Slnlagc oon ittiftenbcfeftigungen nerleitet.

39ejüglid) beö §arcourtfa)en Sluäfprudjcö ipirb gejagt: fA inoro fatal niisroa<ling >>f naval liistorv

<«r a muri- mischievous travestv of the true jirinciplt-s i»f navnl warfar«? h«s si-Mom l>een fiitinciated

in our tin»-.- .Times", 30. Tty ls;t8. SBerfoÜer ungenannt.

)
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2er fpanifc^norbamcrifüuifc$c Krieg unb feine Behren. 141

4. ÜDic Jiihlung mit bem feinbtieften Cyefchroaber dürfte nie oerloren geben,

(ieroera rourbe beim Ausbruch bcS Mriege^ nicht burd) amerifanifche ftreu.^er betoaebt

unb mar infolgebeffen in fetjr künftiger Vage. SampfonS ftah** nach ©an $uan.

ScbleoS breitägiger Aufenthalt oor (iienfuego, um biefen £>afen $u fließen (bottle

up), unb bie oollfommene Ungewißheit roährenb mehrerer Zage, ob ber fteinb fich mit

feiner ganzen flotte thatfächlich im £>afen oon Santiago befanb, finb bie folgen ber

feblenben ^ühlung. hieraus folgert, bap fireu^er $ur Söeioachung ber feinblichen .päfen

fofort bei Kriegsausbruch bereit fein müßten.

5. £>ie fto^lenergänjung ift oon außerorbcntltcber SBMcbtigfeit für bie fchroächcre

Streitmacht, befonberS wenn biefc «Streitmacht auch einem fchroacben Staate gehört.

$)ie ftafyxt oon (Samaras flotte nach Dftafien mürbe wegen ber Schroierigfeit, Noblen

3U erlangen, unterbrochen. (SeroeraS S^ätigfeit in ©eftinbien mürbe aus bemfelbcn

<$runbe auf baS Ungiinftigfte beeinflußt. Gin ftärferer Staat mie «Spanien mürbe

fia) roohl wenig an bie Neutralität gefehlt b,aben.

6. X)ie «Stellung eines Abmirals unter bie ^Befehle eines (Generals ift »er;

berblid). ßeroera mar ©eneral SBlanco untergeorbnet, welch Sefeterer baS fpanifche

©efa)roaber in (Santiago jurücfhielt unb fo (Seroera aller noch möglichen Ghancen

beraubte unb fcbließlich ihn burdj SSefehl jum Auslaufen bem fixeren 33erberben preiä=

gab. <£s fotlen $ur 3cit *n Santiago feine flogen oort)anben gcroefen fein, unb foll

CS er oer a beim Auslaufen in ben Söunfern feines «Schiffes nur wenige tmnbert Sonnen

Äob,len gehabt haben.*)

7. $)te 93lo(fabe eine« feinblichen Rajens, in bem ftch ein ftarfeS ©efajroaber

befinbet, fann nur mit einer überlegenen ftlotte burchgefuhrt werben, ^m Sonnen*

gehalt mar baS SBer^ältni^ ^mifc^en SampfonS SBlocfabeflotte ju (SeroeraS ein«

gefd)loffener flotte mie 7 $u 3,2, in bem SBerth ber »rmirung mie 2 $u 1, in ber

3ab,l ber «Schiffe über 3000 Tonnen ebenfalls mie 2 ju 1. Selbft bei folcher lieber*

legen^eit ber 93lotfabeflotte ift es, um eine ju ftarfe Schwächung burch Abfenbung oon

<Sd»ffen gur Kohleneinnahme u. f. m. s" oermeiben, nothwenbig, fich einer Operations*

bafis in ber 9iähe ju bemächtigen unb biefelbc $u halten.

8. Öanbbefeftigungen foüen möglic&ft nicht oon Schiffen angegriffen merben.

$ie amerifanifchen Äommanbanten hatten ftrenge ©eifung, ftcb iebes foldjen Angriffe

3U enthalten, $)ie „SBombarbementS", oon benen fo oiel berichtet mürbe, roaren

in ©irflia>feit nur SRefognoSjirungen ober Schießübungen. Sie roaren oollftänbig

refultatlos.

*) Stnmertung ber Mebaftion: 2>ie Singabc roiberfpricfU ben Stnaaben einco Äugen»

jeugen in Santiago („9torbbeutfa)e Allgemeine 3eitung", 28. £cj. 1S98, öeiblatt, Tl. ge*eid>net,

• roal)rjd)einlid) Äonful unb Äauftnann
1
beutfc^J id>aelfen Siefer verr fagt: „(rö logerteu in

Santiago für bie fpanifAc Regierung 3500 Tonnen Äofjlen. 25te
s

|?rioaiIager tuaren jiemlid) leer,

boch ^atte bie (JtfenbatmgefeQföjaft etroa 1500 lonnen unb bie amcrilanifdje 5RinengefeUfd>aft etioa

2000 lonnen Äo^len. 3)iefe ^rioatfo^len ^aben bie Spanier nidjt angerührt, unb fo lobeneroeril)

bies tft, gerabe biefer ^unidbaltung muß eo oiclleicbt jugcfdjriebcn werben, baß bie 2luöriiftung fo

lange 3eit erforberte, unb baf? bas Öefc^roaber fa)licfelid» oon ber amerifanifdjen Jylotte im .^aien

festgelegt rourbe."
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142 £er fpanijdhnorbamertfamfcfie Ärieg unb feine Sefjren.

9. ©in mobiler £>eere«ftfrper, nix sofortigen Slftion bereit, ift eine SRotfy*

wenbigfeit für einen überfeeifdjen $rieg (ainphibiou.s war). 5^0tten ^(Tein finb nufclo«

felbft gegen minberwertfjige Sßefeftigungen; fte fönnen nur wenige SRann an ?anb fenben.

Da« Camp Mc Calla bei ©uantanamo würbe nur mit üftüfje gehalten, obgleid) e«

unter bem <Sdm(} ber ©djiffSgefdjüfce lag unb ein Detacfiement Seeleute (überjäl)lig)

bortfun al« ©efafcung entfanbt war.*)

10. Die Strategie be« $lu«weia?en«, bie oon (Seroera befolgt würbe, füljrt

fdjließlid) junt Untergange. 2J?it ©lücf angewanbt, ^ätte biefe (Strategie aber bem

^cinbe oor bem Untergange oiel ©a)aben gufügen fönnen. (©iefye 3.)

11. ©rft wenn bie ©efdjwaber be« $einbe« fämmtlidj blotfirt finb, fann bie

überlegene 5D?adjt Änfprudj barauf madjen, bie „©eegewalt" (command of the sea)

errungen au fjaben.

II. Saftifajc ©bluffe unb folaje bejüglittj ber ©a)iff«fonftruftion.

1. (?« giebt genaue 55efdjränfungen bejüglid) ber SBerwenbung oon Xorpebo*

faljr$eugen, bie ein fluger Äommanbant wof)l einhalten wirb. Die Slbfenbung eine«

ober zweier Üorpeboboote ober *3erflörer im gellen Xage«lidjt pm Eingriff auf

eine intafte ftlotte ober ein ©ajiff muß notfywenbig gur Starniajtung ber lorpebo*

fa^rjeuge führen.

2. ©enn au© „ein genaue« ©gießen bie befte SSert^eibigung für unfere

©a)tffe ift," fo tonn ein folgest ©gießen im Stampf mit ©Riffen mit ©eitenpanaer

nur bann unterhalten werben, wenn bie ®efd)üfemannfd)aft unb bie üKunition«jufüf>rung

fidj hinter einem ^anjerfdiufe befinben, ber fleinere l&efawffe abhält. ©enor üöaftar*

rea^e bejeiajnct bie« in ber fpanifajen „Revista General de Marina" al« cor*

netymfte gefjre.

3. ©ajon wenige Treffer werben jebe« ©ajiff of)ne ©eitenpanjerung außer

®efeaV fefcen.

4. Treffer in ber ©afferlinie werben im flampfe nur feljr feiten oorfommen.

ftur bie amerifanifa^en 6 ^fünber (5,7 cui-®ef$üfce) Ratten bret Treffer, bie auf bem

^anjergürtel lagen, bagegen bie fdjwcren ©efdjüfce feine.

5. $olä, ba« nia)t feuerfidjer gemalt ift, tollte an 5Borb ber ©ajiffe feine

^erwenbung finben. Da« fteuer ift bie größte ®efaf)r im Kampfe unb bricht fidjer

au«, wenn oiel nidjt auf djemifdjem SSege feuerfidjer gemachte« §01$ oorljanben ift.

6. Die ©aufteilen auf ben fpanifajen ©Riffen unb ber geringe ^rojentfafc

oon Treffern im il>erbältniß $ur 3al)l ber ©tfjüffe (nid)t 5 ^rojent) jeigen, baß e«

unprafttfer) ift, beim Stießen in Entfernungen oon 2000 bi« 4500 ?)arb« (etwa

1800 bi« 4000 m) ftcf> beftimmte 2f)eile be« feinblictien Skiffe« al« 3iel au«3ufuQen,^

oielmebr ba« fteuer auf ba« ©efammtjicl (into tbe brown) gerietet werben müßte.

473 ©djüffe follen oon ben 5 völligen (12,5 cm) $cfa?ü&en abgegeben fem (baoon

*) 3(nmerfung ber SRebaftion: irö tann mit SRedjt bezweifelt roerben, ob ein mobiler

freerförper in jebem überfeeifdjen Äriege eine 9totfjroenbia,feit ift. Werabe für (Snfllanb unb Slmcrifa

finb oiele a^Uc benfbar, roo ber flriefl nur bunb, bie Sceftreitfräfte entfdjieben roerben wirb.
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faum über 3 ^rojent Srcffer) unb 251 ©tfiüffe oon ben 43öütgen (10 cm) ©eftfcü&en

(baoon über 4'/» Urojent Treffer).*)

7. Obgleich bie ferneren ©efamfoe nur wenig Treffer Raiten, f)ält Slbmiral 1

©ampfon bie)e Öefdjüfce für notfymenbig; bie Kapitäne Philip unb GcanS ftimmen

tfjm ju. Äbmiral ©djlep. ift ein wenig im .ftweifel. Der grofje ©ertlj ber ©djneÜV

lobefanonen ift bewiefen. Die 6 ^Pfünber (5,7 cm) fügten ben fpanifdjen «djiffen über-

rajdjenb ote( Stäben ju. <5>eljr befürwortet wirb bie ttuffteUung oon 8 jbüigen (20 cm)

©ajnelllabegefant&en auf ©djlacbtfduffen unb ffreujern. Diefe fdwffen feljr gut unb

ljatten etwa 6 bis 7 ^rojent Xreffer. 3)Jöglid)erweife wirb baS 8 völlige (20 cm)

©efdjüfc bann bie 13jöÜigen (33 cm) unb GjöUigen (15 cm) (Stefdjüfce erfefcen.**)
'

8. lieber* ©äffer « Sorpeboroljre finb fefjr gefäfjrlidj. ©ner ober fogar jwei

SorpeboS würben auf ben fpanifdjen <5d)iffen bura? baS amerifantfdje Jeuer jur

©rplofion gebracht.

9. ®emÖIjnli(f>e (Granaten geigten ftdj gegen bie fpanifdjen Äreujer beS

„Wtyatfa" :Zx)p$ fjödnt wirffam. Die Slmcrifaner benufcten feine fjofjen Gjplofio«

ftoffe. S3ei ben $}efd)iejjungen oon ©antiago unb San ;$uan explobirten mehrere

®efdwffe nid?t.

10. öefaiminbigfeit unb Öeetüdjtigfeit finb bei einem ©djladjtfdjiffe erforberltdj.

Die ©eidmunbigfeit ber neuen amerifanifajen <Scf)lad)tfd)iffe ift oon 16 flnoten (ur*

fprüngltü? oerlangt) auf 18 V« flnoten erfyöf)t morben.***)

11. Der ÜWonitor ift oon wenig SBertfj wegen feines geringen SofylenoorratljS

unb als fdjwimmenbe Batterie (gun-platform) unooüfommen.

12. (£S ift ein wefentlitber $altor, bajj eine 25lorfabef(otte fdjnell im ©tanbe

ift, oofl Dampf aufzunehmen, of)ne beSljalb gezwungen ju fein, alle $euer in 53ranb

Su galten.

a) Das Dretfdjraubem Softem muß man für baS praftifdtftc unb fparfamfte

balten, ba bie mittlere ©Traube allein in ©ang gehalten ^u werben brauet unb bie

beiben Scitenfdjrauben fofort in ©ewegung gefegt werben fönnen.

b) Söafferrofjrfeffel finb $ur tSrretcfmna, biefeS 3wecTS oon großem 3?ortt)ctt.

Da§ fajnelle ftabren beS „Golon" ift feinen Wiclauffe^cffetn aujufdjreiben.

c) Sßeidje ßofjle wirb oon ben amerifanifdjen SWarineoffi^ieren als beffer

bejeiajnet jum forteilen Üerftärfen bes Dampfes als 3lntf>racit.

*j Xnmerfung ber SlcDaftion: Sie 3aMen heueren fid) nur auf Santiago, ntcfjt
;

aua) auf 3Ranilo. " m,

**) 9(nmerfung ber JHcbaftion: 20 .'iii-^K. refa»?en unb beftfcen bie Stmcrifaner nid)t.

'

Sie Angabe, baß fic „gut" gefdjoffen fjaben foüen, ift buljer nidjt üerftänblidj. Sie 20 em-iMcfa)ü{je r

»bei Santiago Ijabeu naa) unferen Berechnungen etwas Uber ;> ^rojent Treffer erhielt.

***> Slnmerlung ber Siebaftion: 2)ial)an ftellt bie (Mcfdnpinbigtcit alä eine 2tn«

forberung b,in, bie erft nad) ber Cffenfiofraft als roefentlidjfte irigenfdjaft be3 i'inienfdjiffeö berüds

ftd)ttgt roerben muß. ©r fagt: ntdit ?j<oc<)
f
fonbern f-niin unb Riinp.>wtT entfdjeiben über bie See»

b,mfd)aft. i,Timos*, 2. Jan. 1890.1

tr* ift fonft jutreffenb, baf3 — im ®egenfa$ ju ben 3H a^anfdjen 3(nftd)ten — bei ben

amertfanifa>en Neubauten eine (3efa>roinbigfeitaerb,öb,ung oorgefeb,en ift.
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144 fpamfä»norbomerifamfd)e Ärieg unb feine i.'eljren.

13. Veraltete Skiffe fmb im Äampf mit mobernen (Schiffen fe^r im 9Jaa>

tljeil. Diefer befte^t (nadj Senor Söaftarredje):

a) in ber minberiDertl)igen Artillerie,

b) in bem si>orhanbenfein oon mehr ^oljwerf,

c) in ben matteten SWafcbinen unb Ueffeln,

(1) in ber älteren Bauart.

III. Sdjlüffe begüglich beS ^erfonalS.

1. (Sin gut auSgebilbeteS ^erfonal giebt bie fieberfte (Garantie für ben Sieg.

IRcdj fo fthneüe Sänfte werben ihre ^ö(^ftc Ü&efchminbigfeit bei unauSgebilbeten Reigern

nnb fd)led)tem flttafdnnenperfonal nicht erreichen, öute ©efdjüfce ftnb bei fdjlediter

©ebienung nufcloS. Der ©rfolg im Kriege hängt größtenteils oon ber feemännifchen

AuSbilbung beS ^erfonals unb Schießübungen im ^rieben ab.

2. Die 3Warinemilia (naval militia) ber bereinigten (Staaten leiftete merth*

ooüe Dienfte. "X>ic Xruppe ift ähnlich organiftrt mie bie früheren ÜRarine^"iro«*ligen

(iiaval volunteers). Die ÜWannfchaften bilben fid) oermöge ifjrcr hohen ^nteüigenj

fchnell ju Seeleuten aus, wenn audj manage ftätle jetgten, ba& ihr ©efühl für Dis*

^iplin nicht Dasjenige eines regulären Solbaten ift. es roaren feine mit ihnen be«

mannte Schiffe in ber Schlacht bei Santiago beteiligt, aber an mehreren Heineren

Gefechten nahmen fte

Mt Bcrhrenbunu tttx <£tektni\tM auf Sra^fdiiffcti.

»on IUI) ernennt, SNarinebauratf) unb Wof^inenbau^etrieböbireftor.

(SRit 19 efijjen.)

©inleitun g.

Die erfte Anroenbung auf tfriegsfebiffen fanb bie ©leftrijität in ben Schein*

iverfcrn, welche (£nbe ber 70 er unb Anfang ber 80 er $ahre allgemein eingeführt

würben, um bei Mattangriffen unb fpätcr auch jum Sigualifiren gu bienen.

ftür bie beutfebe Kriegsmarine mürben im $rühiah* 1882 für biefen 3wecf

12 Dampf'Diwamomafcbinen unb 19 Scheinwerfer nebft 3ubebör befchafft. ein oou%

ftänbiger Apparat befter)t auS einer eineulinbrigen Sanbbampfmafa>inc für 1,5 Atm.

5öetriebsfpannung, welche 350 minutliche Umbrebungcn mad)t unb mittelft Riemen-

triebes eine ®leichftrom=Diwamomafchine antreibt, tfefctere ift eine .ftauptftrommafdjinc'

mit Srommelanfcr, welche bei 000 minutlichen Umbrehungen 25 Amp. Stromftärfe

unb 25 $olt Spannung giebt.

Der Scheinwerfer beftetjt aus einer felbftregulirenben ^Bogenlampe, Spftcm

§efner*Altenecf, mit oertifalftehenben Äob>n; hinter bem Lichtbogen ift ein Heiner

»evfilberter Metall fpiegel unb oor bemfelben ein $reSnel)"d)eS tfinfenfnftem angeorbnet,
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Tic ^errocnbung bcr Gleftrtjüflt auf Ärieadfdjiffen. 145

roeläeS aus einer üflittelltufe unb fielen fingen beftcf)t, beren größter 51 cm DuraV

meffer bat.

9(itf ben $anjerfd>iffen roaren gmei, auf ben ^aiuerfanonenbeoten ein Gmein*

werter nebft £!ampf*$nnamomafaune aufgeteilt, auf einigen <§dnffen würben auro

abmed)fclnb jroei ©djeinmerfer i>on einer 2Wafd)inc betrieben. (Sin üollftänbiger Apparat

mit ben crforberlimen 9ieferr>etbeilen foftete 8320 3J?arf.

$)ic praftifawi 33er!ud)e, treibe bis 511m ^atjre 1884 unter ben uerfduebenften

SBitterung&wrbältniffen angeftellt mürben, batten ein negatives Üfefultat. ?ludj eine

Ülerftärfung ber StdjtqucUe auf 35 bis 40 2lmp. bei 50 tyoit reifte niebt aus, um eine

genügenbe *9eleud)tung beS ftufjenfelbeS 311 febaffen, benn in feinem ftalle gelang eS.

, Sab* \m..

W 1.

Sorpebobootc in 600 bis 800 m Entfernung aufjufinben, unb man bielt bamals fdjon

1500 bis 2000 ra für bie Entfernung, auf weltfern baS ftelb aufjubelten märe, um
einen Xorpeboangriff abmefjren j$u fönnen.

^nfolgebeffen mürben im ftrübiabr 1885 jwei größere ^erfnmSidjeinroerfer

befroafft, beibe batten ftreSnelfaV Vinfen öon 70 cm S)urd>mcffer; ber <5icmenSfdic

Apparat eine ielbftregulirenbe flitngpcllampe für 70 2hnp. bei 50 3?clt: ber

<S4ucfertfa?e eine ^iette^rijif^ampe Don 75 ?lmp. bei 50 SBclt.

lieber 75 $mp. funauSjugeben, bielt man für unausführbar. Tüe Äefjlen

biefer ?ampen batten bereits 18 unb 25 bejro. 18 unb 23 mm $ur(6meffcr unb

brannten reajt ungleicömä&ig, meil fic $u rcentg bemogen maren, fic bliefen ftarf, ber

Worine.Snnbfdjau. 1899. 2. j£>eft. 10
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S'idjtbogen flog ljerum, unb häufig brauen größere (Stutfe ob, fo bafe bie SBebtenutig

trofc ber felbflregulirenben Vampt eine redjt fdjunerige war.

Slua) in biefer 33c$ief}ung mußten erft oiele Erfahrungen gefammelt werben,

beoor es gelang, einen ruhigen ßtdjtbogen $u erzeugen. — 35iefe Apparate geigten aber
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148 £ie iüenuenbuiui ber (rleftrijitttt auf Jtrtegäfduften.

aud) hinfichtlidj ihrer üWafchincn einen großen g-ortfehritt, roeil bic Dampf* unb

Dmtamomafchine eine gemeinsame Wcbfe erhalten hatten, alfo bireft miteinander ge*

fuppelt maren. Der Riemenantrieb unb ber fpäter eingeführte ©eilantrieb waren für

ben 'iöorbgcbrauch menig geeignet, weil infolge ber mechfelnben freuc&tigfeit hängen*

änberungen auftraten unb bie befchränften SRäume nur furje 9liemen= bejm. Seillängen

gematteten, ©rft burd) biefe Einrichtung, n?clcf>c bie beutfehe SWarinc juerft eingeführt

hat, trotjbem (ileftrifcr mie Dampfmafchinenfonftrufteure bagegen maren, benn erftere

bauten nur fet)r fdmell rotirenbe SNafcbinen, mürbe bie Dtmamomaichine für SöorN

jiuecfe geeignet.

Der $tttfl eines folcben Apparate» mit Dampfmafdnne betrug runb

11500 Warf.

Die fehr eingehenben unb mühfamen 93erfud)e mit Hefen neuen Scheinwerfern

führten fd)lie|3licb ju ben großen 90 cm©cbeinmcrfern mit 150 2lmp.*?ampeu, l)cri=

jontaler Äoblcnftellung unb parabolifcb gefchliffencn ®la$fpiegeln, mie fie oon ber

ftirma Schucfert <fc lio. in bi^^cr unerreichter s.Mfommcnheit angefertigt merben,

unb bereu meitcre gcfchichtlicbc (rntroicfelung hier füglich übergangen merben fann. Die

Slbbilbungen 4, 5, G, 7, 8 jeigen bie brei hanptfäd)Iici)ftcn g-ormen aus ber Grnh

rcicfelungsperiobe ber neuen ©ebeinmerfer aus ben fahren 1885 bis 1890 unb 1898.

Dampf = Di>namomafchineu. £>anb in £>anb mit ber Gntmicfelung ber

Scheinwerfer mußte aber auch bie (Schaffung eine« paffenben ünpS ber Dtmamo*

mafd)inen für Söorbjwecfe gehen.

hieben bem immerbin feltenen (Gebrauch ber Scheinwerfer mar im $ahrc 1885

in ber sJOiarine ber erfte 3*erfuch gemacht merben, ein SfriegSfduff burebmeg mit $lüt) s
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licht jit oerfehcn, unb es war naturgemäß, bafj für (Scheinwerfer unb 3nneubc(cud}tuno,

biefelben Drmautomafchinen benufet würben, $eber Scheinwerfer miifstc burch eine

befonbere Dpnamomafchine betrieben werben, eine ^arallclfcbaltung berfclben war noch

nicht ausführbar, man baute baher für ben ;}wecf ÜJiafdnnen für 150 Ämp. unb 65

(67) SBolt (Spannung mit runb 450 minutlichen Umbrcbungeu unb jroar brei per

Schiff. Die 3at)l ber Scheinwerfer eines Schiffe überftieg nicht swei, uub bie britte

ÜJMchine reichte für bie ^nnenbeleuchtung aus, ba baS ?i^tbcbürfnip ju jener 3eit

noch befcheibencr unb bie (Erinnerung an bie qualmenben Dellampen noch frifch im

®cbächtnifj war. (Eine möglichfte Uebereinftimmung alter für bie ftlotte p befchaffenben

Donamomafchinen unb 33eleuchtungSapparate erfchien nicht aücin im ^ntereffe ber $u

baltenben flieferoen, fonbern auch ber ÄuSbilbung beS 3?ebienungSperi"onalS er«

ftrebcnSmerth.

^m V
v
aufe ber ^ahre tonnte man aber an biefem ©runbfafe nicht mehr

nnbebingt fefthalten, baS Söebürfnifj nach „mehr 8u$t" wuchs ganj ungeheuer, an

Steüe ber 225 ^ehnferjigen Rampen haben bie gleichen Schiffe jefct runb 560 meift

fechäehnfeqige (Glühlampen, unb an Stelle ber jwei Scheinwerfer haben bie neueren

Schiffe iefct beren fünf.

Die fleinen 150 Ämp.*2)}afchincn würben burch 300 s2lmp.-3)Zaichinen oer-

brängt, aisbann folgten auf S. SD?. S. „2legir" folchc uon 40J «mp. unb 120 33olt,

unb auf ben neuen Schiffen ift man fchon bei 600 tlmp. unb 1 10 3?olt angelangt.

55on befonberer $öi<htigfeit erfchien cS, namentlich mit fliücfficbt auf bie hohe

UmbrehungS^ahl ber Dampfmaschinen, eine auSreichcnbe ÜJeferoc 311 haben. Die Slnjabl

ber auf einem Schiffe eingebauten Dampf'Dpnamomafchinen war baher in ber Kegel

brei, unb erft in lejjter 3eit ift biefelbe auf oier bejw. fünf erhöht worben, uaebbem

man angefangen hat, einige ber SchiffShülfSmafcbinen burch ßleftromotoren 311 be*

treiben. Die Sbbilbungen 9, 10 geigen bie ^)aupttopen ber ©ntwicfelung ber Dampf*

Dpnamomaichine oon 1882, 1885 unb 1898 an $orb S. Ü)?. Schiffe.
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1

h

2)te crften Xnffinge bcr ftraftfi&eriTagung.

Die erftc Anregung, ben cleftrtfcfcen Strom auef) für niotorifcfyc ^luctfe an

Qotfc penuenben, ging t»on bem bamaligen flommanbemten ©. üft. S. „Olbcnfrurg",

Kapitän jur <5cc .frcuSnev (nadjmaltgem <5taat$|efretar bc* 91ci(f}$=2)?artnc«?lmt3)
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aus, als währenb ber Probefahrten bie lange föuberanlafcleitung Ijäufia, oerfagte; es

war bieS im $ahrc 1886. — IDic erfte praftifebe ftnwenbung fanben bie Gleftro*

meieren aber erft im 3a$re M87 sunt stiebten ber (Scheinwerfer oon einem entfernten

JöeobachtungSpoften aus. Diefe im Scbeinwerfcrgehäufc felbft angeerbneten flcinen

Victoren, einer für bie £)ori$ontal=, ein jweiter für bie 5l>crtifalbewegung f
waren für

i*or* unb fllücflauf eingerichtet unb brausten nur 1 bis 2 Slmp. Stromftärfe. SDtc

flbbilbung 11 $eigt ben (Sinbau ber Steteren im gufec beS Scheinwerfers unb ben

an btc eleftrifche tfidjtleitungSanlage angefct)l offenen Genfer.

©rft im Dezember 1892 ging man crnftlicb baran, ben lileltrometer an

©teile ber Dampfmafdjine 3um betriebe bcr mannigfaltigen Sduffshülfsmafchincn p
eerwenben; auf S. Üft. S. „SIegir" follten alte ^wlfSmafdjinen, welche fich irgenbwie

hierfür eigneten, burch eleftrifchen Strom betrieben werben, ©s waren urfprünglid)

in ftuSficht genommen werben: 1. Der 2teucrapparat, 2. bie ^Infcrlicbtmafcbinc,

3. bas 93erholfpitl, 4. bie ÜJiunitionSwinben, 5. bie ftfebheißmafeninen unb 6. bie l£en*

trifugaloentilatoren mit Ausnahme berjenigen für bie Steffel* unb 2)?afa)tnenräume.

Die fteftftellung beS ÄraftbebarfS biefer 2)Jafd>incn unb bie aus ben Der*

fchiebenen ßombinationeu ihres gleichzeitigen Betriebes fid) crgcbcnbc ©efammtleiftuna,

$ur Söeftimmung ber ^rimäranlagc oerurfachte mancherlei Sdwicrigfeitcu, weil genaue
s
J)2effungen ber tfeiftung ber mit Dampf betriebenen Sduffshülfsmafchincn früher niebt

an^eftellt worben waren unb bie l'ciftungen unter eerfdiiebencn Hcrbältniffen beS 33c=

1

Kraftanlage „Slegir".
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triebeS beceutenbem 2Bca)fcl unterworfen waren. 23efonberen galt tfefetereS oon

bem Stcuerapparat unb bcm Slnfcrfpill. — ferner war für bic ©röfce bcr primär*

ftatiou 31t entfdjetben, welche Kombinationen für ben gleichzeitigen Betrieb ber £>ülfs=

mafd)incn oorfommen tonnten, unb fchließlich war baS 2d>iff bereits foiueit fertig

gefteüt, bajj nur befchränfte flläume für bie Slufftcllung ber $rimärmafä)inen z«*

Verfügung blieben, ledere ^inftajtlia) it)rer ®röfje unb Stnorbnung alfo eng be*

grenzt waren.

$)ic Boroerhanblungen jur Äufftellung eines feften Programms zogen fict)

infolge biefer <5cr/wierigfeiten bis gum ^rühjaljr 189-1 ffia. £>ie Ausführung feilte

lebiglid) als ein SBerfucf) angefeljeu loerben um feft^ufteUen, ob unb in welker Aus*

Dehnung eine elcftrifaje SranSmiffiou an 53orb @. 3JJ. ©djiffe oortbeil^aft fei, unb es

würben aus biefem $runbe aua) foldje ^)ütfSmafd)inen aufgenommen, für welche eS

zweifelhaft war, ob ein cleftrifcher Antrieb berfclben befriebigen würbe.

il*on bcm eleftrifdjen Betrieb ber £>cizraumoentilatorcu würbe Äbftanb ge=

nommen, weil biefelben nur furze Dampfleitungen erforbern, nicht lebiglidj oon einer

ftraftquellc abhängig fein follten unb ber ^anbbetrieb auSgefd)loffcn war. — ferner

füllten ftatt ber ^Ifdjwinben ^r»braulifd)e Bfchejeftoren benufct werben, bagegen würbe

ber Betrieb ber ®efd)üfcfd)wenfwerfe mit einbezogen.

Der ßraftbebarf [teilte fia) nach biefen Stenbcrungen, wie folgt:

vfb.
^ejcidjnung bcr £ülf$mafd)inen

GnergieDer&raucf)

(Sinjeln ©cfammt

1. Stcttcrapparat 1 25600 Stfatt

•1
4 2 500 tßatt 10000

3. 7 1250 . 8 750 >

4. 1 16 1*30

ö. 1 62 560

<;. 5 3680 18400 «

7. 3 30000 !H)000

M. 12000 .

2 !)000 > 18000

262240 Matt

Bei ben getrieben 2., 3., 8. unb 9. würbe bie oolle Belaftung angefefet, -bei

ben ©inbwerten 1., 6. unb 7. war bagegen anzunehmen, baß niajt alle mit größter

l'eiftung gleichzeitig laufen würben, währenb 4. unb 5. nur gelegentlich in Betrieb

fommen. ßs würbe baher als genügenb erachtet, wenn bie ^rimäranlage runb

140 000 Satt Iciftcn fonnte unb eine gleite ÜKafchine in ÜHeferoe blieb. Slm zweef*

mäßigften erfchien eine Üheilung in oier 3)?afchinen unb zwar oon je zweien zu

20 000 ©att für bie Beleuchtung unb je zweien oon 120 000 Satt für bie OKotoren.

Die Spannung würbe zu 120 itfolt feftgefe&t.
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Die weiteren Berljanblungen unb btc oollftänbige 'Durcharbeitung bcr Anlage

$ogen fich noc^ bis juni ©ommer 1895 fun, unb befonberS machte bic itonftruftion

be* ©teuerapparateS (föubermafchine) fc^r große ©chmierigfeiten. <£rft nact)bcm man

bic oielen anfänglich als unerläßlich ^tn^efteUten Slnforbcrungcn fallen ließ, fonnte bas

oon ber Union«©eftriaitätS*(&felJfchaft für lefctcren empfohlene ^rojeft sur Ausführung

genehmigt werben.

£ie mannigfachen Slenberungcn. welche bas (tfefammtprojeft noch bis jur Bau*

auSführung, ©ommer 1896, erfahren hat, werben bei Bcfchrctbung ber einzelnen

Motoren jur ©praetje gebracht werben.

I. ^rimärftation.

3unächft erfuhr bie projeftirte ^rimäranlage eine oollftänbige Umarbeitung.

Die im ftrübjabr 1895 angefteüten 33oroerfuche mit einem eleftrifchen ©chmenfwert

bcr 24 cm-M. I\ L. hatten ergeben, baß bie gewählte Slrt ber Otegulirung unb ber

betrieb ber brei ©djwenfwerfe burch eine gemeinfehaftliche ^rimärmafdfine ungeeignet

fei, unb jwar aus folgenben (Srünben:

1. Die iJrimärmafchine bebingt bei biefer Kombination ^auptftromregulirung;

infolge beTfelben ift bie SRegulirung bcr Umlaufgcfchwinbigfeit beS ÜttotorS nicht in

bem Umfange unb mit ber ^räjifion möglich, wie es für baS Richten ber ®efchüfce

erforberlich ift.

2. DaS feuern in ben Kontaftftellen lägt (ich nicht oermeiben, fobalb ber

ÜHotor oon fchneüem föedjtSgang auf fchnellen tfinfSgang umgefchaltet wirb.

3. Diefe «rt ber SHegulirung ift nachteilig für bie ^rimärmafchine, bie

beim fchnellen (ftnfchalten beS ©tromeS ju ftarf beansprucht wirb.

fjierauS ergab fich bie 9cothwenbigfeit, an ©teile ber oier ^rimärmafchinen

oon 120 bejw. 20 Kilowatt, fect)S 2Kafchinen unb jwar brei oon ie 30 Kilowatt für

bie ©cfjwenfwerfe unb brei oon je 48 Silowatt für bic übrigen üftotoren unb bic

Beleuchtung anjuorbneu. Äuch oon ber ftorberung, bie Sefcteren als föeferoe für bie

Grfteren ju benufcen, mußte fpäter Bbftanb genommen werben.

93ertheilung ber üftafctjineu im ©djtff. %

Den oorhanbenen Räumen beS nahezu fertig geseilten ©djiffes cntfprechenb,

würben jwei ßentralftellen oorgefehen, beibc unter bem $an$erbecr liegenb. Die

.pauptftation im 33orfct)iff umfaßt $wei oertifale (£ompounb*Dampfmafchinen mit bireft

getappelten DonamoS oon je 48 Kilowatt (400 Slmp. bei 120 SBolt) unb jwei burch

^Dampfturbinen betriebene DonamoS oon je 30 Kilowatt (250 Ämp. bei 120 35olt).

£>ier befinbet fich bas ^auptfdjaltbrett für bie ©tromoertheilung unb ein HcinereS

Schaltbrett für bie Lichtleitungen.

Die zweite (Zentrale liegt im £>interfchiff unb enthält eine 48 Kilomatt* unb

eine 30 Kilowatt*2Jfafchine gleicher Slrt wie bic bcr oorberen ©tation. $n bcr fltegel

foll biefe Zentrale nur flum betriebe ber im Dinterfdjiff angeorbneten SDJotoren benufet

werben, fic fann aber auch, mit bem Schaltbrett bcr oorberen ©tation oerbunben,

ieben üttotor beS 33orfduffS unb bie Beleuchtung betreiben.

Durch bie ftothwenbigteit, für ben Betrieb ber ©efchüVMchwnfwcrfe befonbere
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^rimärma lehnten einzubauen, würbe nicht nur bas etn^eitli^e ©oftem ber Anlage

burdjbrodjen, fonbern es würben auch bie föeferoen oerminbert. SSefonberS lefcterer

Umftanb oerurfachte Unbequemlichfeiten unb 33etriebSftörungen. 3)ie tfeitungSanlage

war itoax fo getroffen, baß jebeS ©djwenfwerf burd) einen beliebigen Dampfturbinen*

Donatno betrieben werben fonnte, bierfür war alfo bie nötige föeferoe oorhanben,

fo lange nicht alle brei ©djwenfwerfe gleichzeitig betrieben werben mußten, $ür alle

anberen ftmde waren bie Xurbinen*DimamoS aber nicht $u benufcen, unb ba bic

2d)wenfwerfe nur feiten unb für furze ^eitbauer betrieben würben, entfprad) ber

(#ewid)ts* unb Äoftenaufwanb biefer befonberen ^rimäranlage nicht it)rem 91ufeen.

£>ie brei 48 J?ilowatt*ÜHafchinen waren bagegen für ben betrieb ber übrigen

SNotoren, ber (Scheinwerfer unb ber ^nnenbeleudjtung nur gerabe auSreidjenb. ^ür

ben £>afenbetrieb genügte zwar in ber fRegel eine fflafdune, fobalb baS ©chiff aber

in ftafyrt war, mußten beftänbig sroci Üttafdnnen laufen, weil bie ©leftromotoren beS

©teucrapparateS (SRubermafchine) unb bie $nnenbeleudjtung fich gegenfeitig ungünftig

beeinflußten. (£S blieb alfo nur eine SWafdnne in SReferoe, unb hierburch entftanben

mancherlei ©chwierigfeiten, jumal bie fjrimärmafdjinen für einige üßotoren bis jur

©renze it)rer SeiftungSfähigfeit beanfprucht unb ftarfen ©tromftößen ausgefegt würben.

©at)l ber $)^namomafa)tne.

pr bie ftnnenbeleuchtung unb ben betrieb ber ©djeinwerfer batte fid) bie

$)onamomafchine mit gemifchter Stcfclung gut bewät)rt, es erfchien aber fraglich, ob

für ben gleichzeitigen ©etrieb oon ?icht unb Motoren bie Siebenfchlußmafchine nicht

^wertmäßiger wäre, 9iebenf<hlußma)chinen mit befonberer Erregung unb automatifcher

SHegulirung geben bie geringften ©pannungSfchmanfungen, aber nur für ben $att, baß

bie $3e* unb ©ntlaftung langfam geflieht, inbem fomohl bie ©pannungSfchmanfungen

ber Dbnamo* als auch bie Unregelmäßigfeiten ber $>ampfmaf<hine ausgeglichen werben.

$5et plöfelicher ©nt* unb 93elaftung regulirt bie automatifche Vorrichtung aber für ben

betrieb oiel ju langfam, weil baS 9teIaiS beS Automaten erft nach erfolgter

SpannungSoerminberung in SThätigfeit tritt unb ber automatifche 9tegulirapparat an

unb für fich ein langfam wirfenber ift; ber Automat wirb alfo beim fdmellen ÄuS*

unb (£infd)alten ber größeren SWotoren mit ber fltegulirung gu fpät fommen. — Tie

Oiegulirung oon $anb ftellt große Änforberungen an bie Aufmerfiamfcit unb ^ntcüiflcn^

beS 93ebienung3perfonalS, unb ba fich lefctereS zum größten £t)eil aus WchteleftTifern

refrutirt unb oft wechfelt, barf man an baffelbe feine allzu hohen Anforberungen

ftellen. ©3 bleibt auch «och ju berüeffichtigen, baß es nicht möglich ift, beim 3>efeft=

werben biefes automatifchen 9iebenfchlußregulator3 ohne Weiteres einen ÜReferoeapparat

einjufchalten. 3)ie 33erhältniffe an 33orb eines SfricgSfchiffeS bebingen aber häufig ein

fchnelleS ©in* unb AuSfdjalten ber zum betriebe ber ^ülfSmafchinen bienenben 2ttotoren

(Z- $3. ©eotswinben, föubermafdjincn, Anfcrfpitl), mithin eine plöfclidjc Söc* unb ©nt-

laftung ber ^rimärmafchinen ; aus biefem ©runbe mußte alfo ber flWafdnne mit

gemifchter SÖicfelung ber Vorzug gegeben werben, weil biefe bei richtiger Ausführung

felbft bei plöfelicher VelaftungSänberuug bie ©yannung )o fonftant hält, wie es über*

haupt burch eine automatifche föcguliroorrtchtung nur möglich ift. ©ine befonbere

©dnuierigfeit liegt für ben üflotorenbetrieb auf 8riegSfd)iffcn barin, baß bie primär*
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mafchinen ftetS Hein finb im Vergleich ben üDfotoren; es ift bieS bebingt einmal

burch bie befchränften ftäume unb bann burch ben llmftanb, baß man burd) Heilung

ber 'Prtmäranljge eine auSreidjenbe fKeieroe fdjaffen muß. Die ^Rotoren muffen $um

Xfjeil fefjr groß werben, wie 53. biejenigen für bie VootSwinben, bic ÄnferfpillS.

©teuerapparate u. f. w., unb beanfpruchen infolge beffen bie ^rimärmafchinen bis 3ur

©ren$e ihrer i'eiftungSfähigfeit. (Sin «uSgletch läßt fidj nur baburct) bewirten, bafj

man *wei ober mehrere $rtmärmafchinen burd) ^arallclfcoaltung Gereinigt, was auch

für (Sompounbmafchinen feine ©chwierigteiten bietet.

&*echfelftrom.

Die Verwenbung beS mehrphafigen SöechfeljfromeS für ben SWotorenbetrieb

hätte bebingt, baß für bie «Scheinwerfer befonbere ®lei(hftrommafchinen Ratten ein*

gebaut werben müffen, aber auct) mit ÜRücfficht au f ca5 SöebienungSperfonal mußte jebe

Äomplifation oermieben werben. Die mehrfach in S3orfchlag gebraute Vermenbung

oon Doppelmafdjinen, bei melden aus einer ?tnfermicfelung fowohl ®leict)ftrom roie

mehrpljafiger ©eajfelftrom entnommen werben fann, fyat nur fdjeinbar Vorzüge, es

fprea^en folgenbe ©rünbe bagegen: 1. Dura) bie Zweiteilung ber Anlage wirb eine

Verringerung ber flleferocn bebingt, ba man mit bem (StromfreiS für bie Lichtanlage

nicht auf bie ÜRotoren arbeiten fann. 2. ©eim Defeftwerben ber einen 9ftafd)inenfeite

(OMeichftrom) wirb bie anbere fofort in ihrer ^unftion geftört. 3. Dreiphafenmotoren

müffen mit (Schleifringen ausgeführt werben jwetfs Verminberung ber Änlaufftrom*

ftärfe unb bebürfen bann ebenfalls einer ähnlichen SÖartung wie Q&leichftrommotoren.

4. Dreiphafenmotoren tonnen nur oon einer maximalen Jourenjahl, über bie fie nia)t

ot)ne ©eitereS hinauszugehen oermögen, herunter regulirt werben; (Sleichftrommotoren

fbnnen fomohl über bie normale Sourenjahl herauf als h«™«t** regulirt werben.

5. Wid)t ooüftänbige «uSnufcung ber ^rimärmafchinen wegen ber ^^afenoerfc^tclumg

ber ipnehronen Dreiphafenmotoren. 6. $ei Söelaftung burch Dreiphafenmotoren wirb

ftetS, mitoeranlaßt burch bie $ha lcnDerfchiebung ocr ÜHotoren, eine größere Spannung**

fchwanfung im ftefc eintreten als bei ber ©infchaltung oon ©letchftrommotoren in

©leichftromnefccn, welche oon DonamoS mit gemifchter ©icfelung Strom empfangen.

7. ©rößere Söaulänge ber SWafchine unb 8. SompligirtcreS tfeitungsnefc.

Der einzige Vorzug, welcher für bie Verwcnbung oon Sechfelftrommotoren

noch geltenb gemacht werben tonnte, bie Aufhebung ber SJeeinfluffung auf bie Stompaffe,

hat fidj in ©irflichfeit wenig fühlbar gemacht, ba mau bei ber Einlage mit ben ©leftro-

motoren ftetS in genügenber (Entfernung oon ben ftetnpaffen bleiben unb bie magnetifchc

^ernwirfung berfelben auf ein üDünbeftmaß rebujiren fann. Die i'eitungSbräbte in

ber üftähe ber Äompaffe werben fo gelegt, baß £>in; unb SHütfleitung parallel unb

möglichft nahe aneinanber laufen, unb für bie großen ©chcinwcrferleitungcn bemifct

man Äabel mit fonjentrifcher £>üt; unb Oiücfleitung.

Gompounbmafchiue oon 00 ftilowatt.

Die ®leichftrom * Donamomafdnnc mit gemifefiter 2x>icfelung wirb baber

aller 23orauSficht nach auch ferner für bic ^rimäranlagcn auf StriegS) dürfen bic

geeignetfte bleiben.
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T>ie niebrigen mib engen ftäume auf einem ftriegsiduffe bebingen bie eigene

tbümlidjc gebrängte ftonftruftton ber £\impf^onamomafd)ine, loie fic in ber naaV

ftebenben ^lbbübung einer 60 äilon?atN3)?aid)ine $ur 21ufd)auung gebradjt roirb. £cr

,v>od)brucfailinbcr ber Herbunbmafdnne roirb burd) einen &olbenfd)ieber geftcuert, beffen

2lutrieb!?crcentcrfd)cibc burdi einen ?Ufcfcnregulator ben ^oreiluugäiuinfcl in beftimmten

($renjen ueränbert, fo baß bie Umbref)ung§$af)l ber JhirbclroeHe (280 per SRinute

normal) beim ©djiranfen be$ Dampfbrucfe£ in ber Zuleitung von 6 bis 12 8tQL unb

bei ooüer 5öe» unb ©ntlaftung ber DrinamomafdMne nid)t über 2 p(£t. fdjroanft. Der

Oiieberbrutfculinber bat einen Jyladjfdüebcr, roeldjer feitlid) angeorbnet ift r um bie £ängc

ber ÜNafdjine 311 oerringern unb bie SReoifion unb töcgulirung be3 3d)ieber3 gu

erleichtern ; bcrfelbe rcirb von ber IMeuelftange avß geftcuert (^on- «Steuerung). Die Sin*

loenbung von ^lad))d)icbern für bie 9fieberbru(fcnlinber ber ©dnffSfyülfämafdunen fyat

fid? burd} bie Grfahrung dt8 nctljmenbig erroiefen, weil bie Äolbcnfdneber nadj längerer

iöetrieb$$eit fo bampfburdjläffig würben, baß ber ßoblcnoerbraud) auf baft Doppelte

unb barüber flieg unb aud) bie fficgulirfäbigfeit ber 3J?afd)inen fer)r mangelhaft mürbe.

Material für bie getropften Äurbelmcllcn ift ^iicfelftabl gewählt, betfgleidjen für

bic ftarf beanfprudjtcu flreujfopf; unb ^lenelfopfboljen, weldje bei biefen fd?nell=

laufenben unb ftarfem ÖelaftungSwedifel aufgefegten SD?afd)iucn teidit brerfjen unb bann
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größere §at>arien oeruriadjen fönnen. Die Dampffolben finb aus geftfjmiebetcm

Xtegelftatyl gefertigt unb fyaben gu§eifernc tfiberungSringe. Die (iPlmberbetfel, 8d)ieber*

faftenbetfel, bie €>tänber unb bie gefröpfte (Srunbplatte finb ibrer ftarfen üßeanfpruaning

unb ber ®ewid)tSerfparnifc wegen aus ©ron^e gegoffen. Die SBeHen* unb Surbellager

finb mit Söeifjmetall auSgegoffen. Die Diwamomafd)ine ift mit ifyrem gcjonbertcn

^unbamentraljmen unb bem ÜHagnetgeftell mit ber ©runbplatte ber Dampfmafdnne

burd) ©djraubenboljen unb g-lad>feile ftarr Derbunben; ber j$-unbainentral)men t*äflt

baS Aufjenlager unb einen Support 3um Slbbrefjen bes ÄommutatorS. Äurbelwellc

unb SlnferweUe finb mit angefdjmicbeten ftlanfdjen oerfefyen, weldje burdj fonifdje Äuppe*

tungSboljen oerbunben finb.

Der geringen DetfSljöfje wegen mußte ber ftunbamentrafymen ber Drmamo--

tnafdjine in baS Derf eingelaffcn werben.

Die 48 SilowattsüIWafdjinen auf <S. 9Df. ©. „Stegir" finb ber oorbefdjriebcnen

älmlidj, fjaben aber aua? für bie 92ieberbrucfct)linber netfi #olbenfd)iebcr unb laufen

normal mit 325 minutlidjen Umbreljungen.

Die Dampfturbtnen*Di>namoS.

©ine oon ber 9Wafd)inenbauanftalt £>umbolbt in Salt bei $öln gebaute

Dampfturbine, «Stiftern be tfaoal, beren llmbref)ungS5af)l mittelft eines fRegulir-

apparateS fonftant auf 15 000 per ÜWinute gehalten wirb, treibt $wei feitlid) ber

£urbinenad)fe angeorbnete DnnamoS. 3lir Uebertragung im 33erbältniß 1:10 finb

fet)r fein geriffelte 3a^nTa^CT angewanbt. Der maximale Äraftbebarf eines Sdjwenf-

werfeS beträgt 150 9lmp. bei 120 33olt, unb über benfelben tyinauS fotlen bie Donames

ntcf>t beanfprudjt werben. Der 9iebenfdjlufjregulator ber lederen wirb iwn bem 0*e=

fdwfeftanb aus gefjanbfjabt, fo baß man «Spannung unb Strcmftärfe ber primär*

mafdfune oon bort aus reguliren unb bie UmbrcfjungSgefdjwinbigfeit beS SdjwenfmotorS

beliebig oariiren fann.

33ei größter Peiftung fdjwenfen bie M. 1\ I*. in 30 Sefunben um 180 bejw.

in 44 ©efunben um 276°
r

bei mittlerer ©cfdjwinbigfett in 1 Minute bis 1 Minute

50 (Sefunben unb langfam in 3 bis 4 SDfinuten. Das Anlaufen unb galten gel?t

äuperft ftdjer unb fdmell, unb erfüllt bie 2*orri<f/tung ifjrcu ^wetf faft nod) roll*

fommener als bie Ijqbraulifdje (Sdjwenfoorridjtung; nidjtsbefwweniger ift bie Ginnerting

ber Dampfturbinen>DunamoS unb biefe fflegultrung nic^t nadjafmiungswertfy, weil fie

feljr fubtil ift unb auSfdjtiefjlid) für ben einen $wecf benufet werben rann.

$efdjreibung ber einzelnen £>ülfSma)dunen.

5JentilationSmafa)tnen finb für Lüftung im Sd?iff 8 (im ®anjen 14)

aufgeteilt worben unb jwar 4 Stüd* in ben beiben 2Hafd)inenräumen
f

2 Stücf in

ber Hinteren ^rimirrftation, oon biefen eine für bie Hinteren Schiffsräume, 1 Stücf

in ber twrberen ^rimärftation unb 1 Stücf im oorberen ^wifdienbecf. öter in

ben ^ei^räumen ftefyenben 33entilationSmafd)inen werben burd> je eine ^erbunbbampf*

mafdjine betrieben. Die Oläber Ijaben 1700 mm Durdjmeffer bei 200 mm Söreite

am Umfang, laufen maximal mit 515 minutlidjen Umbret)ungen f leiften hierbei 372 cl>m
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rerflDiinute mit 17,5 inbiairten ^fcrbeftärfen. tfuftbrutf in ben Slfcfjfäüen raub 30 bis

35 mm 2Baffcrfäulc bei größter ü)?afd?inenleiftung.)

Die $efaujc ber Ventilatoren finb aus oerainftem (Eifenbledj, bic ^(figelräber

aus ttbiinintumfrled) unb bie 9?aben aus Aluminium gegoffen fjergeftellt unb forgfältig

auSbalancirt. Die (Sleftromotoren finb mit ben ftlügelräbern bireft gefuppelt unb mit

einem SRcgulirrotberftanb auSgeftattet. Die ^lügelräber faben 1200 mm Durdjmeffer

unb 140 mm breite; bei oollftänbig ausgefafaltetem üHcgulirroiberftanb ergaben bie

sJ5?aftf>inenraum- Ventilatoren bei 120 Volt (Spannung unb 14 bis 15 9lmp. (Strom-

ftärfe 450 minittltd)e Umbrebungen unb runb 136 cbm £uft per üftinute. Die mit

gleid} großen ftlügelräbern oerfebenen Ventilatoren ber übrigen iRäume ergaben:

Vorberc ^rimärftation . . 31)7 llmbrefangen, 13 Ämp., 141 cbni per ÜKinute,

bcSgl. bei falber Veiftung 205 5 i 73 5 5 -

Vorbere «Schiffsräume . . . 450 = 15 44 S S --•

beSgl. bei falber Veiftung . 211 -
t f 25 s s

Wintere ^rtmärftation . . . 423 - 15 - 121 -

beSgl. bei falber i'eiftung . 208 7 s 64 5 S

Wintere Schiffsräume . . . 411 s 13 5 75 ; j :

beSgl. bei falber Veiftung . 235 s 6 = 41 s s

Slußerbem waren für bic SBäfcbetrocfenräume nod) groei Heinere Ventilatoren

oon 800 mm Duröjmeffer unb 105 mm frlügelbrette eingebaut roorben, biefe ergaben:

Vorberer SHaum .... 475 Umbrefangen, 5 ?lmp., 29 cbm per Üftinute,

^unterer » .... 532 • 7 * 31 *

Der große Untertrieb in ber Öeiftung ber Ventilatoren erflärt fit^ au« ber

Verfcbicbenfatt in ber Vänge unb Slnorbnung ber ©inbleitungSfanäle, melcfa $um £i)eil

»tele unb fefarfe Krümmungen aufweiten: es mar bei ber Anlage angenommen roorben,.

baß bie ftlügelräber bei ooller Stiftung ber ÜKotoren 600 Umbrefjungen unb bei falber

300 Umbrefmngen machen follten, bie lederen fatten bann runb 20 Slmp. bei 120 Volt

maximal faben muffen. Deffenungead)tet bat fiefc bic Ventilationsanlage als ooflfommen

auSreicfanb ertoiefen, unb finb bisfjer nad) faft brcijäljriger VetriebSjeit nict)t bie ge*

ringften VetriebSftörungen aufgetreten ober ^Reparaturen erforberlia) geroefen, mie fte

bei Dampfmafdjinenbetrieb in regelmäßigen 3roifa}enräumen roieberfet)rten.

Sin fertigt in affine. «IS 3Hufter für bie Vuganferfpillanlagc biente bie

mit Dampfbetrieb oerfebene Anlage beS (ScbtffeS ber gleiten Klaffe „£>agen". Die

Anlage beftet)t aus jmei #arter*Spillen unb einem Doppeltroffenfpill mit ben 311*

gefangen JranSmiffionen für cleftrifefan unb ftanbbctrieb. Die beiben an Steuerbord

unb Vacfborbfeite liegenben Gleftromotoren finb mit einer farijontal unb querffyffs

liegenben Scbnecfenroclle burtf) ausrüefbare Kuppelungen oerbunben. Die (Sdmetfen

tiefer VJeüe greifen in bie Sdjnecfenräber ber beiben Öarter= Spills, für baS Eroffen*

fpill ift eine Verbinbung mittelft fenifeber SHäberpaare oorgeiefan. Die Änorbnung

ber Kuppelungen ift berart getroffen, baß forooljl jeber ber beiben ÜWotoren für fic^

allein als audi beibc 3ufammeu auf jcbeS ber brei Spills gefcfaltet werben fann.

Die Motoren, oon ber Union*©leftri$itäts ©efellfa^aft iöerltn gebaut, finb

^auptftrommotoren unb eingefapfelt, um gegen Söaffcr unb äußere Vefdjäbigungeit
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a,efi$ert $u fein. Sie finb für 93or= unb föü(fnxirt*a,ana,, marunal 500 Umbre^ungen,

gebaut, ber Änlaffer (üHarine*£ontroüer) fann aud) com Dbcrberf aus (bie <Sp'üU

mafdjine ftcr)t unter bemfelben) ge&anbf)abt »erben.

Die SBerfudjSergebniffe roaren folgenbe:

iöet 36 rn Saffcrtiefe unb 200 m gefteefter äette waren beibc Motoren glei<fc

$eitig in betrieb.
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Die mittlere £eifrung beim (Jinljolen ber Äette ibic (3(biffsmaid)incn mürben

ntait ju £mlfc genommen) betrug:

ZTTT" '

l??^?
® 0tt

-

1 aufamnm. SO840 »alt.
SBacfborbmotor . . 14;>20 *

j

$5cim ?lu$bred?en bef ^Infcr^ aus bem (ttrunbe betrug bie gröftfe Veiftuug:

etHKrtetbmct» . 84 800 Satt. I

^atfborbmotor . . 35 400 = |

löeim £>eben bef aufgebrochenen Slnferf war bie ?ciftung:

2teuerborbmotor . 20 H50 3&iU,
| f <A oon „ t

.„ „ v t 0.1-PA jufammen 40 920 Satt.
iÖacfborbmotor . . 20 <f>0 > )

0

Die Umore^ung^abt ber Wotoren roäbrenb biefcs 33erfudj§ fdjmanfte aroifdjen

525 bi$ 575; baS 2lu$bredjcn be8 9lnferS erfolgte ftoßroetfe.

SBeim Leerlauf be§ (Betriebes mit 500 Umbrefmngen mar bie i'eiftung ber

Motoren 9500 2£att.

Diefe Hcrfudjöergebniffe geigen, auf wie unfidjerer ®runblage man bei ber

^rojefttrung ber ©pillanlage gebaut batte; e$ war nadj ben auf <2>. ütt. ©. „§>agen"

entnommenen ^nbifator-Diagrammen bie tfeiftung ber ameteplinbrigen Dampfmafdjinc

im ÜHittel gu 15 unb marimal ju 30 effeftioen ^ferbeftärfen beftimmt morben, mäbrenb

fid) bier mefyr als boppelt fo große Söeanfprudmngcn ergaben. 9tid)t$beftomenigcr

geigten fidj bie üJiotoren biefer Ueberanftrengung gemadjfen unb (jaben bei ben Dielen

©ieberfyo hingen be$ ^erfut^e-3 ftets anftanbSloS gearbeitet; ba bie Anlage aber fo ge*

plant mar, baß in ber Wegcl nur ein flflotor 311m 9lnferlid>ten benufct merben follte,

fidj aber bierfür bei größerer Änfertiefe als $u fdnoad) ermicS, audj bie ^rimäranlagc

nid)t genügte, um größere üftotoren einzubauen (für ben 3?erfudj mußten, mie auf ben

Grgcbniffen erfid)tltdj, bereits groei ^rimärmafa>inen angeftellt merben), fo mürben bie

(Sleftromotorcn oor äußern burd) Dampfmafd)inen erfet^t. $lud) auf ben neueren

€d?iffen wirb man bie ?lnferfpi(ls mit Dampf betreiben, meil bie Dampfmafdjine fid)

ben ftarf roecbfelnben ©iberftänben beim Siebten bes flnferS beffer anpaßt, bie Dampf*
leitungen oerbältnißmäßig für* merben unb roä&renb ber fra^rt beS ©djifje« roll-

fommen abgefperrt bleiben fömten. fo baß bie föäume, bureb meiere fie geführt finb,

nia^t erroärmt meTben unb ein Sluöftrömen oon Dampf beim 3crfcfcießen niebt *u be*

flirrten ift. Die ©leftromotoren f>aben bier nur ben SJorjttg, baß ifjre öebienung

unb ^nftanbbaltung einfadjer unb mafyrfdjeinlid) aud) billiger ift als bie ber Dampf*
mafdnnc, bagegen fpreajen ©croirtt unb Slnlagefoften $u ©unften ber lederen, ©S
betragen bie ©ercidjte unb Soften ber betriebsmäßig eingebauten ?lnferlid)tmafd>inen

auf ©. ÜJ2. ©. „«egir mit ©leftromotoren 19 825 kg unb 40 800 ÜHarf,

für -3. ütt. ©. ,.^)agen
u
mit Dampfmafa?inen 12 060 s * 33 500 *

Die Dampfcolinbcr ber lefcteren baten 220 mm Dura^meffer unb 220 mm
Äolbenbub, unb jebe U)?afd)ine leiftet bif 100 inbijirtc ^ferbeftärfen unb ift allein im

«Stanbe, ben Slufcr 311 liebten, mäbrcnb ber (Sleftromotor b^rju nur unter günftigen

^>erf)ältniffen aufreiht.

(3(bluß folgt.)
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%ttvvzküvnm fcer Hnfer- imfc Hnßen-lDtjEr.

Hon 8<ruraU) £». ©ücfing. Siremen, fcejembcr 1898.

(SRit 3 2afeln.)

Äorrefttonen im Unterlaufe oon f5"Iüffcn, bie ber Einwirfung oon Ebbe unb

^Iut^ unterworfen finb, würben erft oerfucht unb ausgeführt, als fidj für bie Äorreftion

oon 3-Iüffen im Oberlaufe fa)on längft, geftüfot auf langjährige Erfahrungen unb

miffenfdjaftltdje Unterfudjungen, beftimmte allgemein gültige {Regeln auSgebilbet Ratten.

ES mag baS bor allen Dingen barin feinen örunb haben, bafj bie bei einer Äorreftion

eines folgen Unterlaufes ju berücffidjtigenben 93erhältniffe oiel fompü$irter finb als

bei einem Obertaufe, unb baf? bie Erfenntnifc über baS für eine luirffamc Jlorreftion

eine« Unterlaufes 9cotbwenbige fet)r oiel fchwieriger $u erlangen war. ©ährenb im

Oberlaufe für jeben SBafferftanb mit einer beftimmten ablaufenben ©affermenge gc*

recb.net werben muß, beren Söcftimmung unter ©enufeung geeigneter ^nftrumente in

Derhältnifcmä&ig einfacher SBeife möglich ift, wechfelt im Unterlaufe bie ablaufenbe unb

ba bei ftluth eine ber Ebbeftrömung entgegengefefcte ©afferftrömung ftattfinbet, bie

einlaufenbe ©affermenge fortwährenb, fie nimmt bei Ebbe oon oben nach unten 3U,

bei $lutt) oon unten nach oben ab.

Söei ber erften burchgeführten ßorreftion eines im Ebbe* unb ftlutfjgebiete

liegenben ^luptheiles, nämlich beS Elube, würben aufänglich bie burch bie SJerhältniffe

bebingten Abweichungen folcher Äorreftionen oon benen in oberen ftlu&läufen nicht

richtig gewürbigt, benn es würben bei biefen Arbeiten genau bic für ben Oberlauf

benufcten Littel, $öut)nen, Etnfchränfung beS ftlujjlaufeS u. f. to„ oerwanbt. Erft

fpäter, nachbem man einfah, baß mit biefen SJcitteln ber 3wecf, c *n genügenb tiefes

tfahrwaffer ju erzielen, nicht erreicht werben fonnte, würbe mit bem bis baljin an*

gewanbtfn Verfahren oollftänbig gebrochen, es gelang bann beim Elqbc eine ftorreftion

burch&uführeu, bie ben tiefgehenbften Schiffen es möglich machte, nach Glasgow $u

fommeu. Die Äorreftion am Elpbe ift als bie erfte erfolgreiche ftorreftion eines

ftluffeS im Ebbe* unb ftluthgebiete ju begeichnen, fie gilt baher als ^orbilb für bie

fpäter in Englanb, ftranfreich unb Deutfchlanb ausgeführten. Aber befonberS beutfehen

©afferbautechnifern, unter Anberen &übbe, Dahlmann unb gran^iuS, war es

oorbet)alten f
bie beim Elnbe gefammelten Erfahrungen für Äorreftionen im Ebbe*

unb ^luthgebiet miffenfchaftlich $u oerwertt)en, bem t'efetgenannten war es befanntlich

oergönnt, feine Änfchauungen über berartige tforreftionen bei ber ©efer in bic 33ra£iS

SU übertragen unb burch bie erfolgreiche Ausführung feines wiffenfehaftlich begrünbeten

^rojefteS für bie tforreftion ber Unter*©efer ben Nachweis ber fliiehttgfeit ber oon

ihm angemenbeten 2J?ethobe $u führen.

3u ben Verarbeiten unb Ermittelungen für eine ßorreftion im ftluthgebiete

übergehenb, ift junächft hworjuheben, bafj bie ©renje jwifchen Oberlauf unb Unterlauf,

b. h- bemjenigen frlufettjeile, ber ber Ebbe unb ftlutlj unterworfen ift, ftluthgrenje ge*

nannt wirb, fie liegt bort, wo eine Einwirfung oon Ebbe unb ^Iuth auf ben je=

weiligen ©afferftanb beS ftluffeS nicht mehr bewerft werben fann. Die &ren3e liegt

TOarmt.9tunbf$au. 1899. 2. $eft. 11
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nicht feft, rocil ihre Sage oon bcm oberen 3ufIu ft
c abfängt, ift bicfcr gering, fo gebt

bie Einwirfung ber ^lutt) oerhältnißntäßig weit nach oben, ift berfelbe ftärfer, fo rücft

bie ftluthgrenge weiter nacf> unten. Üttan legt bie ftluthgrcnge feft inbem man it)rc

l'age für einen beftimmten oberen 3u fIuB gewöhnlich ben mittleren ©ommerwafferftanb

aufflicht. Naturgemäß fann es ficb babet auch nicht um einen gang beftimmten "ißunft

banbeln, ba bie Abnahme be$ EinfluffeS von Ebbe unb ^Tutr) auf ben Oberlauf eine

gang allmähliche ift.

Die gur Ermittelung ber bei Ebbe unb frluth fich in ben einzelnen ^lußftrecfen

bewegenben ©affermengen notljwenbigen 5öafferftanb3beobad)tungen fönncn nicht in ber

gewöhnlichen SBeife burd) 9lblefung ber SBJafferftänbc an einem ^egel gu beftimmten

Reiten befd)afft werben, fie muffen oielmeljr, ba, wie oorfteljenb bereits bemerft, bie

Safferftänbe fortmäljrenb fid) änbern, fortlaufenb feftgeftellt werben. Um gu biefen

Beobachtungen gu gelangen, ift bie Slnwenbung felbftfchrcibenber $egel geboten, bei

benen ber jeweilige Sßafferftanb fortlaufenb auf einen burd) ein Uhrwerf in einer

beftimmten 3"* gcbrefjten Rapierftreifen aufgezeichnet wirb. ES gefduebt bieg unter

Wnwenbung eines ©djwimmerS, beffen Bewegungen in oerfürgtem Sftaße auf einen

©chreibftift übertragen werben. Die oon folcben Regeln gelieferten Slufgcidwungen,

oon benen ftig. 1 ein Bcifpiel giebt, bilben fontinuirlicbe Äuroen, bei benen ber auffteigenbe

3tft bie 3*lutt>, ber abfteigenbe bie Ebbe erfennen läßt; fie werben allgemein ftlutfj*

furoen genannt. 2ßirb nun bafür geforgt, baß au bem gu unterfud)enbcn ftluffe eine

genügenbe Singahl folctjcr $egel oorbanben ift unb bie einzelnen Uhren ber benufcten

^cgel biefelbe 3eit i^igcn, fo ift flar, baß aus ben eingelnen Beobachtungen ber ic=

weilige ©tanb bcS SBafferS im unteren ftlußlaufe für jebe beliebige 3eit feftgeftellt

werben fann. 3ur Ermittelung ber burch beftimmte Cuerfdmitte in eingelnen ftluß*

tbeilen, fei e$ bei Ebbe, fei e$ bei ^-lutt), burd)gefloffenen ©affermengeu, werben nun

im hängenfdmitt be§ ftluffeS fogenanute ftlutfywellenlinien nad) ben "ißegelaufgeichnungen

fonftruirt, fie ergeben bie jeweilige tfage beS ©afferfpiels 31t oerfdjiebenen 3e'tcn im

g-luffe. SluS biefen ^luthwcllenlinien, bie man für 3citay)d)nitte für je eine ©tunbe

oor unb nach £wd)waffer beim legten ^egel ber gu unterfudjenben ©treefe ermittelt,

ergiebt fich bie mittlere Hebung ober ©enfung beS ©afferfpiegels wäf)renb einzelner

©tunben unb ber gangen Jibe. Unter Berücffichtigung ber zugehörigen mittleren Breite

biefer g-lußftreefe fann biejenige 3Baffermcnge ermittelt werben, bie entweber oon unten

mit $lutf) eingetreten ober mit Ebbe abgelaufen ift. Bei Ermittelung ber bei Ebbe ab«

gefloffenen ©affermenge ift bie wäfjrenb ber übe unaufhörlich oon oben bem Unter*

laufe guftrömenbe Dberwaffermenge gebübrenb gu berücffichttgeii, ba es einleud)tenb

ift, baß bei Ebbe außer bem mit ber ftlutb eingebogenen Gaffer aud) baS oon oben

währenb ftmtb guftrömenbe Cberwaffer ablaufen muß, es wirb bafjer bie Ebbewaffer*

menge bie frlutbwaffermenge ftets um baS gugeftrömte Oberwaffer überwiegen. Die

für eine Sibe beftimmten ©affermengen muffen ben mittleren Cucrfcbnttt ber gu unter*

fndjenben ©treefe burd)floffen haben, e$ läßt fid) bann einfad) bie währenb ber Ebbe

ober frluth in oer ^ipc m biefem Cuerfdmitt oorhanben gewefene mittlere (#efd)winbig*

feit berechnen. Die tfängenprofile auf Blatt 1 $ig. 1 unb 2 enthalten bie ©tunben*

linien, bie tfage bcS £wd)wafferfd)eitel$ unb beö 9ciebrigwafferS oor ber ftorreftion

unb im ^ahre 1897; fie machen baS oorher Gejagte beutlich.
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Da audj bei unforrigirten ^Iüffen beS (£bbe* unb g-lutljgebietcS ber ©c&eitel

bcr in benfelbcn oerlaufenben ^lutfywelle, abgefeljen oom oberen Steile, wo bie ©in*

wirfung beS juftrömenben DberwafferS fidj burä) £>ebung beS ^lut^fptegelö bemerfbar

madjt, als nafje$u Ijorijontal angefe&en werben fann, fo ift eine größere Saffertiefe

in einem folgen Flußgebiete nur bura? Senfung ber <&of)h 31t erreichen, benn um
baS üttaß ber ©of)lenfcnfung wirb bie Söafferticfe an ben einzelnen Stellen june^men,

wenn ber ^odjmafferfpiegel gleite £>öbe behält. Dura? bie ©oblenienfung wirb be*

ionberS im oberen Steile beS ju forrigirenben ftluffeS ber bei £lut& auSjufüllenbe

fflaum oerljältnißmäßig ftarf oergrößert; biefer fflaum muß nun burd) baS oon unten

aufbringenbe ^lut^maffer unb bie oon oben $uftrömenbe Oberwaffermenge bei $oaV

waffer fo gefüllt werben, baß ber frühere ©tanb beS £wdjwafferS innegehalten wirb.

Das ©efen einer Sorreftton im Flußgebiete beftetjt nun barin, baß trofe ber für bie

<3djaffung größerer Fahrtiefe notl)wenbigen «Soljlenfenfung ber £>oa)wa fferfpiegel an;

näfyernb boriaontal oerläuft. Diefe Aufgabe fann gelöft werben, wenn in ber 31t for*

rigirenben ©trerfe alle bie bie öntroirfelung ber ^lut^ beeinträdjtigcnben iptnber«

niffe befeitigt unb bie Cuerfdjnittc ben in ben einzelnen Stretfen ftcr) bewegenben

SBaffermengen angepaßt werben. 3U btefen £)inberniffen gehören tn erfter l?inie ftarfe

Krümmungen unb ©tromfpaltungen, fie Wirten befonberS lingünftig auf bie ^lut^ent*

witfelung ein. ©S fommt bei berartigen Äorreftionen barauf an, ein etnr)ettlicr)eS Söctt mit

mcglidjft glatten Ufern fyerjuftellen, baS oon ber ^lut^gren^e bis sur 3J?ünbung ben

ftd> in bemfelben bei 6bbe unb $lutf> bewegenben, immer größer werbenben SBaffermengen

entfprcdjcnb, an freite unb Siefe junefjmen muß unb bafyer eine trid)terförmige ©eftalt

erbält. $}ei Söemeffung ber Ouerfdmitte ift baoon auSjugefjen, baß bie mittlere ®e*

fdm>inbigfeit in benfelben fowol)l bei (Sbbe als bei ^lutr) möglttfift gleidj unb babei

fo groß wirb, baß bie oon oben fortroäbrenb bem Unterlaufe gugefü^rten Stnfftoffe

burd) bie SBafferbewegung allmäblid) naa? unten fortgefdjafft unb im 9)?ünbungS*

gebiete an unfa?äblid)cn ©teilen jur Ablagerung gebraut werben. Die Sorreftion im

<ylutf>gebtete befdjränft fid) in ber Siegel auf bie «uSbilbung beS WebrigwafferbetteS,

weil wenn biefeS orbnungSmäßtg auSgebtlbet ift, bamit aua? bie pfirung beS §oa>

waffers in ber 9?id)tung beS tieferen <2tromf6laucbeS gefiayrt ift. Die ÄuSbilbung

beS ^oajmafferbetteS würbe außerbem unoerfyältntßmäßige Soften oerurfadjen, bie nidjt

im redten 23crr)ältniffc $u bem etwa ju erwartenben Wufeen fielen würben. Slbgefegen

oon ^lußengen bietet baS £)od)wafferbett bcr SBaffcrbewegung feine befonberen £)inber*

niffe; ein großes !pod)wafferbett fann einen <3d)aben nidjt berbeifübren, oielmefjr nur

nüfcliö} wirfen, weil es bie Sluffpeidjerung größerer SBaffermengen wäfjrenb ^-Iutt) Der*

anlaßt, bie bei Gbbe wieber abfließen müffen, baber fpülenb auf unterbalb belegene

^lußtb,eile einwirfen. ^e mebr SDJaffer bei ^lutb, aufbringt, um fo mebr SBaffer muß

bei @bbe abfließen, aus biefem ©runbe werben gu befeitigenbe Nebenarme nur bis jut

9iiebrigmafferf>öf)e abgefdjnitten, ober wenn fie aus irgenb einem l^runbe gleid) fwd)*

wafferfrei burd?bämmt werben follen, fo legt man bie Slbbämmuug möglidift an baS

obere ©nbe, bamit ber untere ZtyW beS abgef^nittenen Armes fict) bei ftlutfj füllen

fann, baS gefammelte bei Gbbc auSftrömenbc Gaffer oerftärft bie Safferbewegung auf

ber unterhalb belegenen ftlußftretfe. 5D?an muß bei ber Sorreftion ba^in ftreben, baS

f)pbraulifa> Vermögen beS ^luffeS, b. f). bie SBafferbcwegung bei ßbbe fowofjl wie bei

11*
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ftluth thunlichft au »ernteten, um mit Sicherheit auf eine felbftthätige Reinhaltung bes

einmal forrigirten ftluffes rennen $u fönnen.

(Die im Obertaufe allgemein übliche SluSbilbung ber Ufer burd) in ben

ftlufj oorfpringenbe Kulmen ober ©Klengen ift für baS (Sbbe* unb ftluthgebiet nia)t

3me(fmäfeig, weil foldje 93auten bie <£ntwicfelung ber ftluthweüe beeinträchtigen, ba oor

benfelben jebeSmal ein Äufftau entfteht, burch ben ein £6,eil ber lebenbigen Jhaft ber

ftluthwelle jerftört wirb. ÜWan wenbet jur Rührung beS ©tromeS unb gur Ufer*

auSbilbung ?ettbämme an, bie ben ©trom in ber Richtung beffelben einfaffen, ©erfe,

an benen feine nad) bem ^luffe gu oorfpringenbe I^eile oorfommen.

$)urd) bie notfnoenbige ©ohlenfenfung wirb eine ©enfung bes (fcbbefpiegels

herbeigeführt, bie ftdj audj auf bie in ben ©trom cinmünbenben 9tebenflüffe unb

©äfferlüge erftreeft. $m Äügeinelnen ift eine ©enfung beS SbbefpiegelS $um 35or*

tr>etle ber 9lbwäfferung niebrig belegener Vänbcreien, bei höher liegenben Sanbflädjen

fann jebod) einer niefit wünfdjenSwerthen ©enfung beS @runbfpiegel$ baburd) b,cruor*

gerufen werben, biefer fann begegnet werben burd) 33orfehrungen, bie in ben Qbxttifr

unb »Juggräben baS bei ftlutt) eingebrungene ©affer bei ©bbe gurücfhalten.

£u bem 'Jkojefte für bie Untcr*©efer^orreftion übergeljenb, ift junächft auf

baS $latt 2 hinjuweifen, aus bem bie ®eftaltung bes ©tromeS oon Bremen bis

l^eeftemünbe im ^a^rc 1887, oor ©eginn ber tforreftion frig. 1, unb im ^ahre 1897

ftig. 2 hervorgeht. 5>ie ftärffte Scrümmung bes ©tromeS unterhalb tfanfeuau, bie fo*

genannte ^angenbua>t, würbe bereit« in ben fahren 1884 bis 1880 burd) Anlage

eines DurchfticheS befeitigt. $)ie ©troinfpaltung bei Rönnebecf fowie bieienige bei ber

©trohhaufer unb SDebeSborfer ^late finb burch Sibbämmungen aufgehoben, im Rönne;

beefer Ärme mujjtc ber Meinen ©djifffahrt wegen ein Äanal erhalten werben, aud>

ber $(rm an ber «trohhaufer ^Jlate ift noch nicht oöllig abgefdjloffen, es befinbet ftch

in bcmfelben bisher eine flcine Rinne, dagegen ift ber %xm hinter ber S)ebeSborfer

$tate fwdjroafferfret an feinem oberen <£nbe gefchloffen. Rath bem ^rojefte foüte ber

ber £)unte--2)?ünbung gegenüber liegenbe Ärm ebenfalls oollftänbig gefdjloffen unb

jollten bie auf benfelbeu angewiefenen ©icltiefe bis 311m Hauptarme burdjgeffihrt

werben. Die preuftifchen ^ntereffenten befürchteten jebod) burch biefe SWafjnahme eine

©cfcäbigung, es fam eine (Einigung bahtn ju ©tanbe, bafj biefer rechtsfeitige ©efer*

arm oon ber Jpunte^-Diünbung bis ©anbftebt ausgebaut unb bauernb offengehalten

werben foü.

Tie Durchbämmungcn beS Wirmes hinter ber ©trohbaufer unb 2>ebeSborfer

^late bereiteten große ©chwierigfeiteit, ba es fidj um Slbfdmeibung oon ^(ufjarmen

oon 10 m unb 13 m ©affertiefe bei Ricbrigwaffer hobelte. #u biefen Zuwerfen

finb ebenfo wie $u ben tfcitbämmen ©infftürfe, aus Jöufch hergefteüt, oerwenbet. (£s

finb baS 53ufa>förper oon reefeteefigem ©runbriffc unb burchfehnittlich 1,0 111 ©tärfe,

bie am £anb hergeftellt uub bann ju ©affer gebracht würben, ©ie werben an Ort

unb ©teile jwifchen Äähnen liegenb unb an biefen befeftigt mit .pülfe ber flähne ^u,

näd)ft fcbwimmenb fo gelegt, ba§ fie nach 3?erfcnfung an ben richtigen y\a§ fommen.

iöei ©tauwaffer wirb bie 23erfenhing oorgenommen in bem bie Oberfläche bes ©tuf<

ftücfes oon ben $ät)ncn ans mit ©teinen belaftet wirb Rachbem bies gefchehen ift,

wirb bie Sßerbiubung bes ©infftiiefes mit ben Zähnen gelöft, unb fin ft baffelbe auf
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bie ^lußfohle. £ur weiteren Befßwerung werben naß bem Ütofenfen noß ©teine

aufgebraßt, auß wirb nodj ©ano barauf abgelagert, Die ®röße ber ©tnfftücfe

rietet ftß naß ber SBaffertiefe ; fie werben fßißtenmeife auf einanber gebaut, wobei

baS obere ©intftücf in ber Siegel an jeber ©eite um 1 m oor bem unteren jurürf*

fprtngt Die größten ber oerwanbten ©infftütfe waren 14 m breit, 40 m lang unb

1 m bitf. (SS finb an ber Unter*i©efcr gegen 40 km Seitbämme nir AuSbilbung ber

Ufer tycrgeftellt unb im Saufe ber Ausführung etwa 2 670 000 cbm Bufß oer*

baut worben.

£>anb in £>anb mit ber £>erfteüung ber Baumerle mußten bie $ur AuSbilbung

eines einheitlichen ©tromeS nötigen Baggerungen oorgenommen werben. GS Rubelte

fiß naß bem ^rojette um bie Befeitigung bon 55 3ttiflionen cbm Boben, oon benen

jeboß nur 30 üNillionen fünftliß ju befeitigen angenommen würben, währenb

25 Millionen burß ben oerftärften unb regulirten (Strom felbftttjatig befeitigt werben

foüten. Die 5ra9e> 00 biefe lefete Annahme in Söirflißfeit zutreffen würbe, war

mangels genügenber (Erfahrungen eine offene unb würbe Dielfaß bezweifelt. Aber

wenn man fiß auß nur auf bie fünfttiße Befeitigung oon runb 22 Millionen cbm,

ba oon ben oben angegebenen 30 SKillionen 8 ^Millionen als im $>oßwafferprofile $u

befeitigen angenommen würben, in einer Baujeit, bie ju 6 $a1)xm angenommen war,

einrißten wollte, fo mußte an iebem Arbeitstage eine fer>r erhebliße 2ttaffe geförbert

werben, cS hcmbelte fiaj mit einem Sorte um bie Auögeftaltung eines fefc»r bebeutenben

Betriebes. Die Bauoerwaltung entfßloß fiß, bie Baggerarbeiten in eigenem Betriebe

Sur Ausführung ju bringen unb bie baju nötbtgen ©erätfje felbft ju befßaffeu, weil

fie freie &anb in ber Bewegung unb 2$erwenbung ber Bagger haben mußte, um jeber*

^eit an beliebiger ©teile im ©trome eingreifen ju fonnen, wenn bicS fiß als notfj»

menbig h^auSftellen foüte, unb weil bie Seiftung bei Baggerarbeiten für bie @nt*

fßäbtgung naß GinheitSpreifen nißt genau feftgeftellt werben fann. ffiirb bie t'eiftung

naß Aufnahmen ber ftlußfohle beftimmt, fo fann bie ©elbftthätigfeit beS ^luffeS biefe

entweber günftig ober ungünftig beeinfluffen, je naßbem eine Ablagerung ober Abfpülung

oon Boben ftattgefunben f)at Die ©elbftthätigfeit ift für eine ©tretfe, auf ber ge*

baggert wirb, nißt ju ermitteln. Die Beftimmung ber Seiftung naß ben oon ben

Baggern gefüllten gahrjeugen ift ebenfalls nißt genügenb genau, weil babei baS

weßfelnbe ©ewißt beS geförderten BobenS nißt genügenb in 91eßnung gebogen

werben fann. Die Bafis für bie ^orberung eines Unternehmers bei berartigen

Arbeiten ift baher unfißer unb hat jur ftolgc, oa6 oic ^orberung wegen beS 9tififoS

oerhältnißmäßig hoß fein wirb. Da eS fiß aber bei Baggerungen in ber £>auptfaße

um mafßinelle Seiftungen hobelt, für bie in erfter Vinte awetfmä'ßige Auswahl ber

(#eräthe nothmenbig ift, fo fann bas mit Baggerungen oerbunbene föififo fef>r wohl

oon einer Verwaltung übernommen werben, aumal ein forrigirter ©trom auß naß

feiner AuSgeftaltung Unter&altungSarbetten bebingt, bei benen bie Baggergerätfjc mit

9iufcen 93ermenbung finben.

&ür bie Arbeiten im ©trome famen nur Gimerfettenbagger in Bctraßt, —
Apparate, bie mit einer enblofen Äctte oerfehen finb, an ber bie )um Abgraben unb

$örbcrn beS BobenS bienenben eimerartigen ©efäße befefti.tf finb, — weil man mit

biefen im ©tanbe ift, bie ocrfßiebenften Bobenarten mit annähernb gleißcm 9iufceffeft
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ju förbern. (ES würben baher aud) für bie Arbeiten ber Unter*©efer*&orreftion bie

erforberlid)cn Gimerfettenbagger oerfdnebener ($röße, unb gwar mit einer ftünblid)en

?eiftung von 120, 180 unb 250 cbm befc^aff t. Die ftafyi berfelben würbe auf Gkunb

ber Annahme, baß 22 üftillionen cbm in 6 ^Baujahren gu ic 200 Arbeitstagen be*

fettigt werben follten, ermittelt. (£S würben 4 oon je 120 cbm, l oon je 180 unb

2 oon je 250 cbm ftünblidjer l'etftung gebaut, bie SBagger fonnten in feber ©tunbe

Zufammen burd)fd)nittlid) 1100 cbm ©oben förbern. Die SBagger waren lag unb

9iad)t im ^Betrieb. $ur $3*feitigung ber oon ben ©aggern geförberten SBobenmaffen

mürben ^rahme benufet, bie je einen tfaberaum enthielten, ber mit ©obenflappen Oer*

feben war, bie oon Detf aus geöffnet unb gefd)loffen werben fonnten. Durd) biefe An*

orbnung war es möglich ben ©oben ohne Wad)hülfe burd) Oeffnen ber ©obenflappeu

an geeigneten ©teilen im ©affer wieber abzulagern. <£* traten oerfdjiebenartige

Prähme in ©ermenbung, Heinere, bie burö) Dampfer gefdjlcppt würben oon je 40 cbm

9abefäf>igfeit, größere oon ie 100 unb 200 cbm £abefähigfeit waren mit Dampf*

mafd)inen auSgerüfkt unb fonnten fid) baher felbftftänbig fortbewegen. Die £ahl ber

befd)afften fyrähme betrug 48 oon je 40 cbm, 14 oon [e 100 unb 8 oon je 200 cbm.

©olange genügenbe AblagcrungSpd)en in ben abgefdmittenen Armen oorhanben waren,

auf benen bei allen ©afferftänben bie belabenen Fahrzeuge oerfehren fonnten, hatte

bie ©efeitigung beS ©aggerbobenS feine ©d)wierigfeit, biefe trat faroor, als burd)

fünftliche unb natürliche Auflanbung biefe ^läd)en bei (£bbe nid)t mehr oon ben ^rahmen

befahren werben fonitten. ©s mußte nun ba^u gefd)ritteu werben, ben ©aggerboben

auf anbere ©eife an geeigneten ©teilen abzulagern. (Singehenbc ©erfudje, AuS*

fdjreibung eines ©ettbcwerbeS zur (Erlangung oon flauen für bie üortljeilhaftefte Art

ber ©obenbefeitigung u. f. w. führten zu ber Ueberjeugung, baß bie Ablagerung beS

©obens auf flächen, bie nid)t mehr oon fd)wimmenben ^ahrZcugen aufgefudjt werben

konnten, burö) Aufid)wemmen beS ©obenS fid) am billigten bewerfftelligen laffen würbe,

©enn nämlid) ©oben mit ©affer oermengt wirb, unb gwar fo, baß baS fpeziftfd)e

®ewid>t bes ©emifd)eS nur wenig größer ift, als reines ©affer, fo fann man ein

foldjeS ®cmifd) burd) pumpen in Rohrleitungen auf (Entfernungen bis zu 800 m fort*

preffen. (SS würben Apparate befdjafft, bie mit je eiuer großen (Jentrifugalpumpe

auSgeftattet waren, benen ber ©aggerboben burd) je einen zugehörigen ßimerfetten*

bagger zugeführt würbe. Der ^ufafe oon ©affer gefd)ah oor ber Gentrifugalpumpe

in einem £rtd)ter, es war baS 3J?ifd)ungSoerhältniß burd)fd)mttlid) 1 Sbeil ©oben mit

9 Sailen ©affer. Der ©aggerboben würbe aus ben oon ben im ©trome arbeitenben

©aggern gefüllten ^rafjmen oor bem ©imerfettenbagger, ber zu einem folgen ©djwemni*

apparate gehörte, im ©affer wieber abgelagert unb oon bem (Eimcrfettenbagger wieber

gehoben unb bem ©djwemmapparate zugeführt, (Eimerfettenbagger mit ©ebwemm»

apparat lagen möglichft bidjt am Ufer unb waren mit biefem burd) Rohrleitungen

oerbunben. Der ©ortheil einer berartigen Anorbnung beftanb barin, baß ber (Eimer*

fettenbagger unb ©d)wemmapparat unabhängig oon ben ©trombaggern arbeiten

fonnten, unb baß biefelben Prahme, bie ben pöbelt bei günftigen ©afferftänben nod)

jugänglidjen Ablagerungsplätyen zuführen fonnten, aud) zur Zuführung bes ©obcnS zu

ben ©dnoemmapparaten btenten. GS würbe baher ben ©ebwemmapparaten nur ©oben

bei niebrigen ©afferftänben, unb zwar mir fo oiel zugeführt, als biefelben währenb ber
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ununterbrochenen Arbeit am Sage $u befeitigen oermeeftten, eS fonntc benfelben baher

oon oerfchiebenen töaggern wäfjrenb ungünftiger ©afferftänbe ber 93oben $ugeführt

werben. X>ie Öeiftung ie eines ©djwemmapparateS war oerbaltnißmäßig grojj, fie

betrug 180 cbw üöoben in jeber ©tunbe bei einer tfänge ber Drurfrobrleitung oon

750 in, unb mürben 4 befebafft.

<$ür bie obere ©treefe bei ber im tfaufe ber Arbeiten bie AblagerungS*

flächen aud) bei ^ö^eren ©afferftänben nia)t mehr oon ben ^rahmen aufgefuebt werben

tonnten, würbe fpäter ein ©cr/memmapparat fo umgebaut, baß mittelft beffelben be*

fonberS gebaute ©djuten oon 150 cbm tfabefäljigfeit unmittelbar entleert werben fonnten.

Das gur Auffaugung beS ©chmemmapparats erforberlicf>e ©emifcb jwifchen Sßoben unb

©affer würbe baburdj ^ergefteüt, baß bem tfaberaume ber ©dniten burch befonbere

auf bem ©chwemmapparate befinblidje pumpen Gaffer in genügenber Wenge 311«

geführt würbe.

Die gefammten ttoften für ©efchaffung oon Söaggergerätben erreichte

bie ©umme oon 6 Millionen Warf. Die «aggerleiftung in ben fahren 1887

bis 1897 ift aus bem l'ängenprofile, ^Blatt 2, $ig. 2, ju ermeffen, wenn bie

ttage ber ©ot)le bei beginn ber Arbeiten unb im ^abre 1897 mit ein*

anberer oerglic&en wirb, es finb in biefen fahren etwa 32,5 Willionen cbm 93ocen

gebaggert unb befeitigt, met)r als nach bem ^rojefte burch Bagger befeittgt werben

foüte. (£S hat biefe Wehrlciftung ibren örunb barin, baß bie erwartete ©elbftthätig«

feit beS ©tromeS nicht in ooliem Umfange eingetreten ift. Die geringere ©elbft*

thätigfeit beS ©tromeS ift nun nicht etwa auf falfdje ©chlüffe in Söejug auf bie $u

erwartenben ©afferbemegungen unb ®efa?winbigfeiten jurücfyuführen, fonbem in erfter

$inie barauf, baß bie ftlußfoble nicht überall aus leicht beweglichem ©anbc, oie(met)r

auf lange ©treefen aus Älei, Woor, Dorg, ja aus garten Xhonfchidjten beftanb. es

famen auch Ortfteinfdnchten oor, unb würben auf ber ©treefe, wo bie ©efer tfaxt am
$eeftrücfen liegt, oon SBegefacf bis Wefum, ftinblinge in großer $at)l un0 Don DCs

btutenben Abmeffungen bis ju 7,5 cbm ^nljalt (jefunben. Die 33efeitigung biefer

^•inblinge bereitete große ©djwierigfeiten unb mußte mit befonberen ©erzeugen,

großen 3an fl
en u - f- ,D - oorgenommen werben.

Die burch bie Äorreftion herbeigeführte Aenberung in ber ©afferbewegung

läßt fich aus bem Söergleicpe ber beiben Vängenprofile, ©latt 1, in benen bie ?age ber

ftluthweüenlinien für beftimmte ©tunben oor unb naa) .ftochwaffer in ©remerhauen

im 3at)re 1887 unb 1897 eingetragen ift, erfennen. ©ährenb biefe Linien im 3at)re

1887 noch ungünftige Sßerbältniffe, bie baS Auflaufen ber ftluth wie baö Ablaufen

ber ebbe bei h°chliegenbem Mebrigmaffer im oberen Steile behinberten, erfennen

laffen, finb btefelben Linien im 3at)rc 1897 oiel ichlanfer, auch liegt baS Webrig*

waffer bebeutenb tiefer unb jeigt nicht mehr folche fluide, wie im $ahre 1887. es

ift babei $u bemerfen, baß bie im ?ängenprofile angegebenen ÄnitffteÜeu in ©irflia>

feit nicht ejiftiren, oielmehr bilben biefe ftluthwellenlinien Shiroen mit fanften Heber*

gängen an ben Änicfftellen.

Die auf 30 Millionen Warf feftgejefete 93ait)'umme ift bis jetjt nicht

überfdjritten , unb ba bie oorgefehenen Arbeiten nahezu befd^afft unb noch 3C5

nügenbe Wittel oorhanben finb, fo fann angenommen werben, baß bie ocranfchlagten
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Wittel jitr oollftänbigen Durchführung biefer in ihrer wiffenfäaftlichen Söegrünbung

unb Durchführung einzig baftct)enben Äorreftion junt föuhme beS ^ßroieftaufftellerS,

beS Dberbaubireftorä ^ranfliuS, ausreißen werben.

Durch bie Serreftion ber Unter*©efer
r

bie in ber Jpauptfache als im 3at)re

1895 Durchgeführt anheben ift, fotlte erreicht »erben, baß ©ü)iffe Don 5,0 ra Xicf*

gang awifdjen Bremen ©tabt unb ber ©ee oerfet)ren fönnen
;

erreicht würbe eine nufe*

bare ^l)rtiefe oon 5,4 in, gegenüber einer nufcbaren $at)r tiefe oon 2,5 m, bie im

^afjre 1887 bei beginn ber Arbeiten oorhanben war. Die Anzahl ber in ben

fahren 1891 bis 1897 nach Bremen ©tabt gefommenen ©cfnffe geben ein $Mlb ber

fortfdjreitenben florreftton unb beS WufcenS, ben bie ©djifffahrt aus berfelben jog.

(£s famen an bte ©tabt im $af>re

1890: 605 ©eefchiffe, von benen feines einen größeren liefgang

als 5 m t)atte.

1891: 957 s barunter 2 über 5 m Xicfgang.

1892: 1021 * * 3 * 5 m
1893: 1477 * * 1 4 * 5 ai

1891: U92 * * 57 * 5 in

1*95: 1575 s * 71 * 5 ni *

1896: 1009 * * 94 * 5 ni

1897: 1756 . = 122 * 5 m

Die Äorreftion wirb auf tremens alleinige Rechnung, nadjbem feitens beS

Meiches bie ©rhebung einer ©chifffat)rtSabgabe geftattet worben war, unb Bremen

mit ben Uferftaaten Greußen unb ©Ibenburg über bie Ausführung ©taa tSoerträge

abgefa)loffen fyattt, $ur Ausführung gebraut, fic ift nach ben SBeftimmungen

biefer Verträge noch nicht gana oollenbet, ba bie projeftmäßigen CuerfchnittSgrößen

unter $iebrigwaffer noch nicht überall erreicht finb, bie 31t biefem 3wecfe nott) s

wenbigen Arbeiten, bie ihren geregelten Fortgang nehmen, bleiben jeboch ohne er*

fennbaren ©influß auf bie Söirfung ber Äorrcftion, foweit ber ©djifffahrtsoerfehr in

ftrage fommt. j^ür bie allmähliche Amortisation ber Soften ber Äorreftion burdj

bie ©dufffahrtsfahrtsabgabe ift ein ftinan^plan aufgeftellt, bei bem bei einer jähr-

lichen (rinnahmejunabme oon 40 000 ÜWarf eine Amortifation nach etwa 65 fahren

in AuSficht genommen ift. ©eit bem ^ahre 1895, oon bem ab bie ©djifffahrts*

abgabt erhoben wirb, finb bie Annahmen jutreffenb gewefen.

3ur SWprcchung ber Außen*SBefer*frorrcftion übergehenb, ift $u bemerfen,

baß nicht allein bie Unter*35kfcr, bie oon Jöremen ©tabt bis $ur Sinmünbung ber

®ecfte in bie Sefer reicht, fonbern auch bie Außen*$Hefer, bie oon ber ®ecfte»2Rünbung

bis jur ©ce fich erftretft, nicht immer in einem ber ©djifffabrt genügenben 3uftanbe

war, fie $etgte SNitte ber aasiger ^ahre ungünftige 33eränberungen, bie um fo ein*

gehenber unterfucht werben mußten, weil bie 3J?einung oerfchiebentlich h«roottrat, baß

bie ftahrwa fferoerhältniffe unterhalb Söremerhaoen burch bie Äorreftion ber Unter*

$LMer ungünftig beeinflußt werben würben. Das ftahrwaffer ber SBefer unterhalb

ber ($ecfle-3J?ünbung hat» wie ber Vergleich mit alten harten beutlich erfennen läßt,

niemals eine 93eftänbigfeit in Vage unb Siefe gezeigt, fonbern r)at fia) häufig ohne
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erfennbaren ®runb oerfctjoben unb oeränbert. 3öeld)e bebeutenbcn Heränberungen in bet

£age beS ftatjrwafferS in oerhältniömäfjig furjer $eit oorgefommen unb, ergiebt bie

£hat|*ache, bafi im $ahre 1812 baS tiefe g-a^rroaffet fia) unterhalb ^ebberwarben am
Deict)e entlang 30g unb oberhalb beS $ort$ $anglütjen I in ben jetzigen £aupt*

ftrom münbete. Diefes $ahrwaffer oerlor allmählich an Hebeutung, je met)r baS

DwarSgat fich auSbilbete. Stber auch nachbem biefe Heränberung beS tiefen ^-abr*

waffers eingetreten war, war eine üßeftänbigfeit nid)t oorhanben, fo ©erlegte fid) unter*

halb Hremerhaoen in ber $eit oon 1866 bis 1871 bas bis bahin weftlict} belegene

j^afjrroaffer nach ber öftltchen ©tromfeite. 1880 mar bas öftliche ^a^rwaffer betonnt,

baS weftlidje nicht met)r für tiefgehende ©djiffe benu&bar. ^m ftabre 1888 ergaben

bie Teilungen eine 5Berftf>tedjterung beS öftlichen ftahrwafferS, befonberS bei Hrinfamahof,

unb fonnte angenommen werben, bafj ber (Strom baS meftliche wieber auSjubilben

trachtete unb bafe, wenn bieS ber $aü fein würbe ein 3«tpunK eintreten fonnte, bei

bem beibe $af)rmaffer in mangelhaften bie ©abfahrt empfinblicb. ftbrcnbeu 3uftanb

geraten würben. Um nun auf ber fraglichen ©treefe ju einem Dauerjuftanb $u

gelangen, [teilte Oberbaubireftor $ranjiuS im ^afjre 1889 ein ^rojeft für bie

Äorreftion ber &u&en*Sefer oon ber ®eefte* sJJü'mbung bis sunt Sremer (Siel auf.

Wach biefem ^rojefte follte am Unten Ufer ber auch im ^lane, Hlatt 2, &ig 2, an«

gebeutete tfeitbamm gebogen werben, um eine ©infehränfung beS auf biefer ©treefe $u

breiten (Stromes ju erzielen, ferner follte auch eine loeiter unterhalb, ^mfum gegen*

über, liegenbe Slbjweigung burch Anlage eine« tfeitbammeS gefchloffen werben. Diefe

Arbeiten würben, ba eine 25erftänbigung jwifchen ben brei Uferftaaten, Greußen, Oben*

bürg unb Hremen, über bie £)erftellung einer neuen $ahrrumc *n per &ujjen*©efcr

erhielt unb baS Unternehmen als ein gemeinfameS biefer Uferftaaten angefehen würbe,

beffen Äoften aus bem $onbs beS Tonnen^ unb Hafenamtes in erfter tfinte beftritten

werben follten, im 3at)re 1891 begonnen unb rafch burchgeführt. Die Soften waren

auf 3 Millionen flKarf oeranfchlagt, bie Uferftaaten fyaven ftd) oerpflichtet, biefelben

nach einem beftimmten 3$ert)ältniffe $u übernehmen, wenn bie Einnahmen beS Tonnen*

unb Hafenamtes es nicht ermöglichten, in einer beftimmten ftrift biefe ©umme auf*

jubringen.

Die Sirtuug beS SeitbammeS am linfen Ufer war fet)r günftig, bie Harre

bei Hrinfamahof oerfc&wanb, eS bilbetc ftch ein formales jeboef} tiefe« ^ahrwaffer am
rechten Ufer aus. Die SGBirfung beS tfeitbammes bei $mfum war nicht ben Crr*

Wartungen entfprechenb, bie Harrengegenb ließ eine wefentliche Heffernng nicht erfennen.

®S würbe im tfaufe ber ^atjre flar, bafj nuT burch eine ftortfe&ung ber Äorreftton

bi§ $um l'euchttfmrm £>oheweg eine burchgreifenbe Hefferung erwartet werben fonnte.

Dabei war ber Umftanb oon ©ichtigfeit für bie öntfeheibung über ein weiteres 93or*

gehen, baß feit bem $ahre 1884 im unteren Ztftik beS DwarSgatS eine allmählich

junehmenbe Herfchlechterung fich bemerfbar machte, ^ährenb nämlich 1884 bei fiebrig*

waffer bort noch 10 m ©affertiefe oorhanben war, fonnten im ^abre 1896 bort nur

fnapp 7 m feftgeftellt werben. ^>anb in §anb mit ber Herictjlecbterung im Dwar^gat

ging eine Herbefferung beS Sremer ßocheS, baö erft 1874 ab J-ahtwaffer benu^t

unb betonnt werben ift. $e mehr aber baS SBremer \?och an Xicfc zunahm mit gleich*

zeitiger weiterer 3?erfchlea)terung im DwarSgat, um fo weniger fonnte barauf gc*
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rennet werben, baß ber (Strom bie ©arre bei 3mfum befettigen würbe. Da aber

bie gan$e ©efeuerung beS ^ahrwaffcrS auf baS DwarSgat jugciajnitten mar, biefeS

auch als ber mächtigere Stromarm naturgemäß größere ©ewähr für einen Dauer*

juftanb gab, fo würbe ein neues "^rojeft aufgefteüt für eine weitere ßorreftion, bie

fid) bis ftum £eud)tthurm §oheweg erftretfen follte. ©ei biefem 'ißrojefte, welkes

eine Sicherung beS fonfaoen Ufers im DwarSgat gegen weiteren Stromangriff burch

Anlage einer üReifje oon ©Klengen oorfah, war in erfter Vinte bie Schließung einer

im Saufe ber ^afjre immer mächtiger geworbenen Abzweigung awifdjen Oft* unb

©eft*(£oerfanb in Äusficht genommen. Die Schließung biefer Abzweigung mußte $ur

ftolge haben, baß bie Schwächung beS (SbbeftromeS im DwarSgat, auf bie allein bie

ungünftigen ©erhältniffe im unteren Steile beffelben aurücfyuführen finb, aufhörte, unb

baß bie bann fräftigere Strömung für genügenbe £iefbaltung ebenfo wie in früheren

^aljren forgen werbe, Außerbem war eine ©infdjränfung beS ©remer SodjeS oor*

gefehen, um bem DwarSgat bauernb baS Uebergewicht über ben anberen buret) bie

SHobbenplate getrennten Arm ju geben. Die Äoften biefeS s]3rojefteS, bie ebenfalls

burch baS SEonnen« unb ©afenamt allmählich gebeeft werben follen, unb bas ebenfo

wie baS oorftehenb befdjriebene als ein gemeinfameS Unternehmen ber brei Uferftaaten

ansehen ift, finb otranfdjlagt auf 5 SWtllionen üftarf mit einer ©aujeit oon 5 fahren.

Die Arbeiten fyaben begonnen im 3;a(jre 1806, finb bann in ben folgenben

fahren eifrig fortgelegt, hoben aber noch nicht gum Abfchluffe gebraut werben fönnen.

Die Abfdjließung ber Abzweigung jwifchen Oft* unb ©eft=@oerfanb würben 1896

foweit es bie ArbeitSoerhältntffe zuließen, bewirft, ber ©influß biefer Arbeiten auf bic

liefen im DwarSgat war ein günftiger, jebodj bilbete ftcfj im ©inter 1896/97 weft-

lieh oon biefer Abzweigung burch Strömung unb ©ellenfchlag eine neue Abzweigung

oon ähnlicher Sffiächtigfeit wie bie 1896 theilweife abgefperrte. Diefe neue Abzweigung

ift nun in ben fahren 1897 unb 1898 an $wei ©teilen burch nahezu parallel liegenbe

Abbämmungen faft ganz wieber beseitigt unb wirb oorausftchtlich im ^ahre 1899

gänzlich gefchloffen werben. $n ftolge ber burch bie ©ilbung ber neuen Abzweigung

am ©eft*©oerfanb entftanbenen ^Mehrarbeiten tonnte bie projeftirte ©infehränfung beS

©remer SocheS oorläufig noch nicht in Singriff genommen werben, biefeS ©erf wirb

wahrfcheinlich in einem ber näcbften $ahre zur Ausführung fommen

3ur Unterftüfcung ber ©irfung ber erbauten ©erfe mußten ©aggerungen

ausgeführt werben, üttit ©erüeffichtigung beS auf ber Außen«©efer häufig ein*

tretenben ©ellcngangeS fonnten bie auf ber Unter=©efcr benufeten ©agger hierfür

nicht in ftrage fommen. ©S würben, nadjbem mit gemietheten auch Dei Seegang be*

nufcbaren ©aggern ©erfuchc angeftellt waren, jroei größere Seebagger befdjafft. Der

©agger „GolumbuS" würbe fertig in £>ollanb gefauft, ber ©agger „frranztuS" f)itx

bei ber Aftiengcfellfcbaft ©efer erbaut, ©eibe ©agger finb mit je einer Zentrifugal*

pumpe auSgerüftet, burch bie ber z" h^benbe ©oben mit ©affer oermifcht aufgefaugt

unb einem im ©agger felbft befinblichen mit ©obenflappcn oerfehenen Saberaum ^u*

geführt wirb. Das beim Auffaugen mitgeführte ©affer fließt über bie föänber beS

tfaberaumeS ab, unb ber gehobene ©oben bleibt jutn größten Xhcil im tfaberaum zurücf.

SRact) Füllung beS VabcrumS oerläßt ber ©agger feine Arbeitsftelle unb fucht, ba er

mit einer Schraube oerfchen ift, felbftänbig bie ©ntlabeftelle auf, um burch Oeffnen
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ber Jöobenftoppen bcn gehobenen ©oben abzulagern. Die Stiftung biefer Bagger ift

bebeutenb, burd) ben „GolumbuS" werben in ber Stunbe 800 bis 900 cbin Sanb,

burd> ben „^ran^uS" 1000 bis 1100 cbm geförbert.

iöei ben Söaggerungen in ber ®egenb oon ^mfum faßt* fi# farau$, baß bie

bort oorfyanbene $}arre nic^t aus Sanb, fonbern aus feftem ßlei, üttoor unb Darg

beftanb, aud) fanben fid) bort größere unb Heinere ftinblinge. ©enn aud) bie Q3agger

t^rer Äonftruftion wegen t)auptfäc^licf) für leiste iöobenarten gebaut finb, fo förbern fie

bott) aud) biefe genannten iöobenarten unb felbft Steine, jebod) auf Soften ber Stiftung.

Die burd) bie befdjriebenen ausgeführten SBerfe unb bie borgenommenen

33aggerungen erhielten Grfolge laffen feinen 3weifel bariiber, baß auf bem befdjrittcnen

SÖege baS gefterfte $iel, bei s)iiebrigwaffer eine ausreidjenb tiefe ftafjrrinne jwifdjen ber

©eefte»üKünbnng unb bem 2eua)ttfmrm £)ol)eweg fjerjufteüen, fo baß bie großen Dampfer

nafyeju unabhängig oon Gbbe unb ftlutfj jeberjeit jwifdjen ben £>äfen unb See oerleljren

fönnen, erreicht werben wirb, babei ift e3 jeboeb, nidjt auSgefdjl offen, baß bei ber 9teu=

beit ber Aufgabe, fo weit naa? See Dorgcfajobene Äorreftionsbauteu auszuführen, bie

Aufgabe fict) ntdjt oollftänbig programmmäßig ausführen laffen wirb.

Die oorftchenben Erörterungen follcn feinen Slnfprud) auf eine erfcböpfenbe

SBefanblung ber Äorreftion oon Unter* unb 3lu&en*$}efer machen, fie foflen bie ^ielc

erfennen laffen unb ein annäbernbes Vilb oon ber Ausführung geben. Diejenigen, bie

©ingehenbereS über biefe Arbeiten erfahren wollen, werben auf bie Veröffentlichung

^ranjiuS", „Die Unter*S&efer*Äorrcftion
M

,
Seipjig 1895, benoiefen.

Mifi?n front fpanirtii-norbamerifiamldictt larien.

(ÄriegSfchauplatj Guba unb $ortorico.)

Hon Äoroettenfapttän 5

(IHit 1 .Harte »011 ^ortorico.)

VII. Die ©efifeergreifung oon ^ortorico.

1. löei bem erften «öefuch in ©an ^uan be «Portorico (fiebe Üb,eil III ber

Sfijjeni t>abe id> ju meiner großen Ueberraidnuig eine oerhältnißmäßig jab,lreiaje

beutfehe Kolonie bort oorgefunben. $07 erfuhr, baß in allen ftauptpläfcen ber ^nfel,

wie ^once, aflatjaguej, Äguabiüa, Nrcctbo, ebenfalls Deutfajc anfäffig feien unb im

93efifce angesehener (^efajäftsb,äujer fia) ber größten Sldjtung bei ben Spaniern fotoic

bei ben ^ortoricanern erfreuten. Unter Hefen Umftänben fa^ien es erforberlict), als

fettend ber Regierung ber Vereinigten Staaten oon Worbamcrifa bie "jlftion gegen

^ortorico eingeleitet würbe, sum Sdmfee ber Deutfdjen ein Sriegsiduff bortt)in $u

fd)irfen. 3<h fyabt naetjeinanber bie £>äfen oon gHagaguej, ^once unb San 3uan

befugt. (Srftere beiben waren oon ben Slmerifancrn bereits befefct, ledere Stabt nod»
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in ben §änben ber Spanier, Hm 13. Sluguft würbe ber Wbfchlufj ber ftriebenS*

oerfjanblungen befannt, unb bie ^etnbfeligfeiten würben eingefteüt.

®rofje *3chladjten flnb in biefem 2f*lb$uge nicht gefchlagen worben, nur einige

tieine ©djarmüfcel fyabzn ftattgefunben. 55er Hufmarfch ber amerifanifchen Xruppen

ift jeboch fo gefebieft unb einfach gewefen, ba§ berfelbe immerhin ^ntereffe oerbient.

?lu[$erbera wirb eS ben £efern angenehm fein, etwas Näheres über biefe fdjöne $nfel

erfahren, auf welker beutfdje ©efdjäftsleute, metftenS Hamburger unb 23remer, fett

oielen ^a^ren in ftiller, raftlofer Arbeit ihre beften Äräfte eingefefct haben unb meldte

jefct als ©iegeSpreiS ben bereinigten (Staaten oon 91orbamerifa in ben ©dwö fäüt.

2. Die beigegebene Äarte ift bie neuefte unb befte, welche oon ber ftnfel

herausgegeben ift. ÜHan erfennt aus berfelben bie ocrfchtcbencn Departements, fo baß

es einer Söefchretbung nicht bebarf. Äucb finb bie jämmtlicben (£t)auffeen unb ©ege,

welche für ben Äufmarfdj ber amerifanifchen Gruppen in 93etracbt fommen, fowie bie

Gifenbatjn, welche an ber ßüfte entlang gebt, in ber Äarte eingesegnet. Der .^)öf>en^

jug, welker fid) oon HbjuntaS bis (Sa^cij atemlich parallel ber fütlidjen $üfte hinzieht,

ift burchfdjnittlich nicht über 1000 m hoch unb fefet fidj oon beiben Stäbten aus in

oerfdjiebenen Ausläufern nach ffieften unb Cftcn fort. Diefer ipü^en^ug bilbet eine

2Betterfd>eibe, ba ber frifdje 9torboftpaffat ben nörblidjen Üt^eil ber Qiifel abfüblt unb

für reichlichen Wegen forgt. {üblichen $l)eil ber 3nfcI bagegen oerlnnbert ber

(&ebirgS$ug bie «bfühlung, unb wirb bie £>ifce Ijäufig recht läftig. 3af)lrei$e glüffe

l'orgen für bie Sßewäfferung beS fruchtbaren SöobenS, welcher in früheren fahren

bauptfäa^lid) 3ucfer, jefet aber auch ftaffee, Sabaf unb Bananen herbringt fowie

grofce Rächen prächtigen föeibclanbeS liefert. Die ®efammtetnwohnersahl beträgt

runb 800 000. Dabei ift ^ortorico an Flächeninhalt etwa fo grojj wie ber $ebnte

J^eil oon Guba, unb lefctere ^nfel Ijat faum 1 "/s Million einwobner. Deswegen ift

auch baS ganje 2anb bereits bewohnt; große unbebaute flächen, wie in (Suba, giebt

eö nicht mehr. 3Bot>I aber fann noch Mieles gefebeben, um ben reiben unb fruct)t*

baren iöoben mehr als bisher nufcbar madjen. £>ierju gehört eine beffere Söewirtt)*

fHaftung, bie .^erftellung befferer SBerbinbungen mit ber ßüftc unb fchließlich bie

^ebung ber mtneraltfcben Schäle ber ^nfel, fut welche bis jefct fo gut wie gar nidjtS

gettjan roorben ift. 5B3aS bie fojialen 3"fönbe ber ^nfel betrifft, fo ift biefelbe oon

ernften Unruhen, wie fola^e in (Suba in ben legten ^ab,r3cf>nten wütbeten, oerfdjont

geblieben. Die «Spanter tyitltm burdj i^re überall oert^eilten 3)iilitärpoften unb be*

fonberS burc^ bie Guardia civil, eine in jeber 53e3icb,ung mufter^afte iJoli^eitruppe,

Orbuung unb Sicherheit im ?anbe aufrecht. öS finb wohl fleine SRuheftörungen

oorgefommen, aber oon einer wirflichen (Empörung gegen bie fpanifdje Regierung, wie

es au Anfang beS fpantfch=amerifanifcben JfriegeS hie^ war nicht bic SHebc. Dennoch

hat fich mit ben fahren unter ber SöeoÖlferung ein £>afe gegen bie felbftfüchtige

fpanifche ^errfchaft entwicfelt, welcher baju führte, bie ftmerifaner als iöefreier oom

fpanifchen ^och mit offenen Sinnen ju empfangen.

3. Allgemein würbe angenommen unb burdj bie amerifanifche treffe oer«

breitet, baß bie tfanbung ber OffupationStruppen öftlich oon ©an $uan, etwa bei

Xajarbo, erfolgen würbe. ®eneral üKileS allein war über bie ^anbungSftellc unter*
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richtet unb »erlief <&uantanamo am 21. Quli mit ben ipülfsfreuäer „2)atc" unb fieben

Iranöportbampfern
, auf bencn etwa 3500 3Rann eingeid)ifft waren. Da« <ßanjer*

fd^iff „attaffacrjufett«", ber ftreujer „Columbia" unb fed)« flcincrc Kanonenboote unb

#ülf*freujer, unter tiefen „Dir>", „Annapolt«", „©loucefter", begleiteten bie £ran«*

portflotte. 55on ber ÜRona^affage au« würbe auf bie Sübfüfte oon ^ortorico ab*

gehalten, unb am 25. ^uli würben, obne irgenb einen eruftlidien Söiberftanb jtt finben,

bie Sruppen tu ©uanica gelanbet. bereit« am näa)ften Jage würbe $aueo nad)

einem fleinen ©efedjt mit ben Spaniern befefet, oon wo au« bie ßifenbabn nad)

fymce bef)errfd>t wirb.

Am 27. $uli crfduenen „Dixjc", „Aunapeli«" unb neä) einige anbere ^a^r»

$euge cor fjonce nnb forbertcn bie Stabt $ur Uebergabe auf. Der amerifani)d>e

93efef)l«l>aber gab 3cit Jum nädtften borgen unb teilte bem ftommanbantcu tc«

^lafce« mit, baß er, fall« fci« bafun bie Uebergabe nidjt erfolgt fei, fofort unter

Söefdueßung ber Stabt jur Vanbung fct)reiten würbe. Der ©encralfapitän <D?acia«

in San Quan t)attc bem ßommanbanien ben ftrengen töefct>l gegeben, bie Stabt bt«

jum Aeußerfien $u oertfjeibigen. ©« gelang jeboa> ben oereinigten 33cmüf)ungen ber

au«länbif<f;en Äonfuln, ben Äommanbanten Cbcrft «San 3)iartin 311 bewegen, auf

bie Uebergabe ber «Statt unter ber $?ebingung einzugeben, baß bie fpanifcr)en Gruppen

48 Stunben lang nidjt oerfolgt würben. Dtefe Abmadmng, weld)e bereit« bem

auterifanifdjen 33efef)l«f)aber mitgeteilt war, würbe jebodj oom ®eneralfapitän SD? a c i a ^

unter gleid^eitiger Abfefcung bc« Cberften San ÜHartin für nichtig erflärt, unb e«

ift nur bem energifdjen 23orgef)en be« beutfef/cn unb ciiglifdjcn ftonful« $u oerbanfen,

baß ber (Seneralfapitän oon ber 93erbinblid>feit berfelben überzeugt würbe unb

icfyließlid) in bie Räumung ber Stabt einwilligte. So würbe um 6 U^r 2Worgen«

am 28. ^uli ^once otjne Kampf unb Sd)äbigung oon (Sigentlmm befefct unb am

29. $uli eine größere Gruppen menge, etwa 5000 bi« 6000 ÜNann, mit Artillerie unb

sQ3agenparf gelanbet. Am 1. Auguft würbe als britter "ißlafc Arrooo oon jwei J>-a^r-

^eugen befefct unb Iner ebenfalls Jruppcn, etwa 3000 sJ)?ann, gelanbet.

4. So waren bie Amerifaner innerhalb furjer ^eit in ben Söeftfc ber brei

widjtigften Qäfcn ber Sübfüfte oon ^ortorico gelangt, ob,ne einen Sdntß ju

tbun. Sie Ratten bie« oor Allem bem großen (rntgegenfontmeu ber iöeoölferung $u

oerbanfen unb ber geringen (Energie ber fpanifa^en Offiziere, wela^e ficr> nidjt getrauten,

tfmen Söiberftanb 31t leifteu. Der weitere ^elb$ug«plan be« General« sJftile« liegt

flar oor Augen. Die in Arrooo gelanbete Xruppenmadjt follte auf bem Sege nad>

(Sfruaoama oorrütfen unb oon bort au« Gaoei) 31t gewinnen fudjen, über weisen Ort

bie (Styauffee nad) San $uan fü&rt. Die £>auptftreitmad)t in *^once füllte über

$uana Diaj, (Soamo, Aibonito ebenfall« nad) (Saoeu oorbringen. Die Xruppen in

(^uanica follten über 9)auco, St. (German, .^ormigucro« junädrft sJ)Jaoague3, bann

Aguabiüa unb Arecibo befe&en. din Öltrf auf bie Äarte jeigt, baß bei einem ber^

artigen 3?orgef)en ber amerifanifdjen Streitträfte bie Spanier gezwungen waren, um

nicfjt abgefd^nitten ju werben, fi<r> auf San ^uan iurücfsu^iebcn. .^>ier follte aisbann

na$ Bereinigung iämmtlid>er amerifanifdjen Streitfräfte ^ugleid) mit bem 23lotfabe=

gefd)waber bie (Scrnirung ber Stabt erfolgen unb bie (intfa^eibung fallen.
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5. Der ^elbjugSplan beS (General« SRileS würbe in ber beabfia?tigten

Söeife burd>gefüljTt. Am 8. Auguft rütfte ©eneral Sd>wan oon ?)auco aus nadj

©an (German oor. $8ei §>ormigueros ftctlten fidj bie Spanier in einer oorjüglidjen

^ßofition etwa 1000 2J?ann ftarf il)nen entgegen. Sobalb jebodj bie amerifaniitfie

Artillerie auffuhr unb bie amerifanifaVn Linien oorrüeften, räumten bie Spanier bie

jpöljen unb $ogen fidj jurürf. Am 11. Auguft befefete ©eneral Sdjwan bie oon ben

«Spaniern oerlaffene Stabt üflapaguea unb würbe f)ier oon ber (£inwoljnerfdjaft auf

baS ^cbt)afteftc begrüßt. Die amerifanifdjen Truppen »erfolgten bie Spanier, unb es

gelang ibnen am 12. Auguft, bicfelben bei £aS ÜWariaS $u überrafdjen. Die fpanifdjen

Truppen Tafteten ofjne befonbere SßorfidjtSmaßregeln am Ufer bes fllio @uafio, als

bie Amerifaner auf ben :pöljen erfduenen. Da ber ^fluß infolge heftigen Segens

ftarf angefdjwollen war, fonntc ber Uebergang ntdjt fdmell genug beweTfftelligt werben.

Der amerifanifa^c SöefeljlSfjaber forberte jur Uebergabe auf ; es follen jeboa) juerft auf

fpanifajcr Seite Sdjüffe gefallen fein, fo bafj fid) bie Amerifaner gezwungen faljen,

bie Artillerie feuern gu laffen. eine große Verwirrung entftanb in ben fpanifdjen

Linien. ©S gelang nur $wci Äompagnien, über ben $luß gu fommen, bie übrigen

mußten fid) ergeben. Die Spanier Ratten einen 5ßerluft oon etwa 40 Tobten unb

SBerwunbeten. Unter ben jablrcidjen (befangenen, weldjc nad) üttanaguej gebraAt

würben, befanben fi$ mehrere Oberfte unb £>auptleute.

Die £>auptmad)t rütfte auf ber bequemen Straße oon ^uana Diaj, einem

fleinen Ort, etwa 25 km oon ^onec, am 4 Auguft oor. Am 9. Auguft würbe

(Soamo genommen. Die Spanier Ratten fia) mit etwa 1000 äflann in ber Stabt

felbft feftgefefot. Der Äampf bauerte 5 Stunben unb enbete mit bem Äbjug ber

Spanier, ba bie Amerifaner eine Umgebung ausgeführt Ratten. Auf fpanifdjer Seite

waren 15 Tobte, bavunter ber $efef)lel)aber unb mehrere Offiziere. (£s würben

außerbem etwa 150 SDiann gefangen genommen. Die Amerifaner fyatten fteben 33er*

wunbete. Die Spanier jogen fid) auf Atbenito ^urürf unb oerfa^an^ten fidj tjier in

einer feften Stellung. £u einer wirffamen $3efd)ießung biefer Stellung fam es nidjt,

ba bie ^inbfeligfeiten eingeteilt würben.

Die britte amertfanifdje Truppenabtljeilung war oon Arrorio oorgerürft unb

batte am 5. Auguft ®uaoama befefet. Am 8. Auguft fanb bei weiterem Vorbringen

auf bem Söege nad) (Saqen mit bem oerfajanjtcn geinb ein Meines &efed)t flatt,

welches mit bem 9iüa>g beffelben enbete. Die amerifaniföen Truppen mußten

iebcer) au$ aunäcbft nad) ®uat>ama jurütffefyren, ba fie fid) niebt ftarf genug gelten,

um bie geftelltc Aufgabe, bis (Saijeo oor^ubringen, $u löfen. AIS bann am 12. Auguft

bie Amerifaner aum ^weiten 2ttale aufbraten, fanben fie bie Spanier in berfelben

feften Stellung wieberum oor. ©in flampf erfolgte niebt, ba bie Wadjrirfft oon bem

Abfdjluß ber ftriebenSoerfyanblungen eintraf.

6. Die fpamidjen Truppen hatten naa? ber ^ä^ilung oom 1. Januar 1898

folgenbe Stärfe in ben einzelnen Departements:
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©an o«an

Slrecibo .

ftguabiQa

9)lat)aguc3

^Jonce

(Muapama

9tumacao

3m ©anjen

9Jiarine

©enerale Cljef* Cfftjierc

SHatrofen,

ftanb*

nierfer,

üHarine«

Infanterie
S u nt nt e

fceqer

1 9 20 287 22 83»

1 4

9(guabilla 1 2 3

1 5

1 «

«uaijama 1
1

1 3

z z 2 . 4 »3

- 1 1

•

2

3m öanjcn . . 1 11

;

».18

1

22 3f,8

GS treten $ter£u nod) greiroiOige. Diefelben fommen jeboe^ infofern itic^t

in iöetratft, als fte, fobalb bie Slmerifaner ben «Beben betraten, mit wenigen 9luS*

nabmen bie Sßaffen frretften.

7. Die (Spanier fjaben Ijier wie in (Euba ben ($ebanfen einer Xruppen«

fonjentration bei beginn beS Krieges niajt ins ?luge gefaßt, üftit fo geringen

Streitfräften tonnte bie l*anbung beS fteinbeS an irgenb einer ©teile ber $nfel nidjt

oerfytnbert werben. ©lieben bie Gruppen in ifjren Departements, fo mußten fic

gewärtig fein, weit überlegenen (Streitfräften beS ^cinbes gegenüberjuftefjen unb fcfiliefi*

lidj, um nid)t abgeftönitten $u werben, angefidjtS beS ftcinbeS ben s,Hütf$ug anzutreten.

<£s wäre jwerfmäßig gewefen, mit fämmtlidjen oerfügbaren Gruppen eine befeftigte

Stellung bei $at>e» mit rütfmärtigcr SSerbinbung naö) ©an ^uan einzunehmen,

tfanbete ber fteinb öfttia? ober meftlidj oon 3an ^uan, fo tonnte auf ber guten

©trage leiajt eine ftrontoeränberung bejw. ein oollfommener föücfaug auf San $nan
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oorgenommen werben. £>ier mar ber ©chweTpunft ber SBertheibigung! Die (Stabt,

mit 7000 üftann oertheibigt, hätte bem fteinbe langen SBiberftanb entgegenfefcen

fönnen. SlflerbingS wäre it)r $all ofjne Hoffnung auf ßrfafc burdj bie 3Warine, fei

es nun burdj gorcirung beS £>afen$ ober bura? aushungern, nur eine ftrage ber

3eit gewefen.

Bei unferer Änfunft in ÜKa^agueg waren bie ^einbfeligfeiten gerabe eingefteüt.

Der General ©djw au hotte bie Verwaltung beS Departement« übernommen. Die

JBewoljner ber Stabt waren mit bem neuen 3uftanbe burdjauS aufrieben. 9tur Jjerrfcfyte

in vielen Familien große Xrauer über bie oerhängmßoolle 91ieberlagc ber fpanifdjen

Gruppen bei i'as 3JJartaS. Die oon ben Ämerifanern gemalten befangenen waren

in ber flaferne unter Beobachtung großer BorfidjtSmaßregeln untergebracht. Gin

Berfuch, ben Ort be£ Kampfes in ftugenfehein $u nehmen, mußte aufgegeben werben,

ba ber ©eg borten in ftolge beS WegenS in fe^r iaMcchtem 3uftanbe war unb außer»

bem burch bie jahlreichen Bagagewagen ber amerifaniidjen Gruppen terfperrt würbe.

Um aber wenigftenö einen ©inblicf in bie nächftc Umgebung oon aflaoaguej su be^

fommen, fuhr ich nach ^ormigucros hinauf, wo ber erftc 3ufammenftoß jwifajen ben

amerifanifchen unb fpanifajen Xruppen ftattgefunben t)attc. ©ine gut gehaltene Straße

fü^rt 3unäd)ft in ziemlich ebenem Xerrain am SWeere entlang ^wifdjen fleinen Ort;

fdjaften hindurch. <Set)r balb oeränbert fid? baö Bilb. ^n frifdjem ®rün prangenbe

3urferrobrfelber geigen ftd), herrliche grüne £wgcl, mit Bananen unb flaffeeftrauchern

btdjt bepflanzt, tauten auf, bte, je weiter wir ins i'anb fommen, immer jahlreicher unb

höher werben, $n ber $erne fielet man einen ftluß, welcher mit oielen eifernen

Brücfen $ur Ueberführung ber (Sifenbafm, bie an ihm entlaug läuft, ocrfefjen ift. Der

$b*eg fü^rt langfam anfteigenb über bie £)ügelfette hinweg, unb baS freunblidje Stäbtdmf

£>ormigueros liegt oor uns. 9luf bem haften ^unft beS ©täbtdjenS ift bie Äircbe

erbaut, oon wo aus man einen wunberbar fronen Ueberblirf über bie gan^e Umgebung

haben muß. Dorthin gehen wir, fteigen bie fteiuernc treppe empor, bann in ben

^lorfenthurm ber Sirchc hinauf, unb ein unoerglcicblich fdjoneS Panorama liegt oor

unseren Augen ausgebreitet! ^n ber Unit einen ^errticf>ereii Stanbpunft, um einen

begriff oon ben lanbfchaftlichen fliegen ^ortoricoS $u befommen, fann man nicht finben

!

So weit baS Äuge reid)t, erftrerfen ftd) bie malerifchen .«pügelfettcn, im föönften ©rün

pranv3cub; ju ihren früßcu liegen einzelne Rüttelt unb fleine Drtfa)aften jerftreut unb

glänjenbc ftlußläufe fchlängcln fid) $wifd)en ihnen burdj. Doch unfer Auge burfte

burch bie Waturfchbnheit nicht ganj gefangen genommen werben, auch bie militärifche

Sßißbegierbe wollte gcftillt fein. Sooiel leuchtete fofort ein, bie flirre war ber befte

taftifebe ^unft ber ganjeu ©egenb, ba oon hier aus alle $ofitionen eingefehen werben

tonnten. DicS jeheint aua> ber ipanifche 55efc^lö^aber gewußt 511 fyabtn, benn er hatte,

wie uitS ber freunbltdje ^riefter ber Üira>e erzählte, bie Abfidjt gehabt, biefelbe $u bc*

fefcen unb auf einem neben ber Mirct)c gelegenen §ügel feine Artillerie aufzufahren.

Den Bemühungen beS ^rieftet* war es jeboa? gelungen, ben Befehlshaber oon biefer

jfibfia^t, weldje fidicrlid» bte 3crftöruug ber Stirpe unb beS <2täbta)enS naa) fia) gebogen

Ijattc, abzubringen. C£riiftltdicr Siberftanb ift auf Seiten ber Spanier wohl nidjt

geplant gewefen, unb bwDalb befe^ten fte nur bie ."pügelfetten, gwifa^cn welchen ber

^poljlioeg nad) ^apaguci führte, unb jogen fich, fobalb bie Ämerifancr nach ben erften
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Saloen oorrücften, Dorthin gurütf. $n bem Stäbtchen &ormtgueroS felbft berrfchte

fttufc unb ^rieben, ©on beti «merifanern war bereits ein ©ürgermeifter eingelegt

morben. (Einige ftamilien au« SWanaguej Ratten ftcf> hierher aurücfgebogen, um bie

weitere Sntwtcfelung bet Dinge abzuwarten, ©et ber 9iücffe^r nach SDiapaguej hatte

ich nod) Gelegenheit, eine Äompagnie ber amerifanifchen freiwilligen anjufehen. ©S
waren burraweg hodjgeroadjfene, ftämmige Geftalten, bie oerhältntßmäßig gefunb aus-

fallen unb eine gute militärif<f>e Haltung beroahrten. Sämmtliche freiwilligen roaren

mit bem foag^örgenfemGewehr bewaffnet.

9. Äm 16. Sluguft »erließen roir ben ^>afen oon üfiauaguej unb bampften

nach $once, bort an bem Slbenb beffelben SageS cintreffenb. Der .pafen roar mit

amerifanifchen ÄriegSfcbiffen, £mlfsfrcu$ern unb XranSportbampfcru überfüllt. Docb

in folge ber friebenSoerhanblungcn Ratten bic ÄriegSfcbiffe bis auf einige wenige

©efchl erhalten, nach Guantanamo be^w. ben bereinigten Staaten aurücfaufcfiren, fo

baß ftdj ber £>afen in ben nädjftcn Sagen bebeutenb listete, $m ^ollhauic roar baS

Stabsquartier beS Generals Gilmorc in Vertretung beS Generals 2HileS, melier

ftch in Soamo auffielt, aufgefangen. Die amerifantfehe Garnifon hatte ein Säger

biebt oor ber £>afenftabt an beiben Seiten ber ^auptftraße nach Poncc belogen. SS
beftanb aus einfachen Reiten, in treiben fclbbetten aufgeteilt roaren, welche einige fuß
über bem ©oben heroorragten. Da eS mehrere Stunben am Jage unb in ber Wacht

immer, manchmal auch ununterbrochen regnete, roirb man fid? einen begriff baoon

machen fönnen, rote eS in biefem Säger auSfah- ^mmerfort roaren 2)?annfchaftcn

bamit befa)äftigt, um neue 31bgugSfanäIe für baS Saffcr ju graben. Die an allen

«Seiten beS Kagers auSgefteÜten Soften unb Patrouillen ftampften bis zum Stnie in

bem aufgeweichten ©oben herum. SBunberbar, baß nicht mehr ßranfheiten in bem

Säger ^errfc^ten ; benn ich ^örte oon bem amerifantfehen General, baß nur wenige

ÜWalariafranfe oorbanben wären. 246er bie Sfachmirfung fann nicht ausbleiben, benn

fich ben fengenben Sonnenftrat)leu, bem Siegen unb baju noch *>en «usbünftungen beS

©obenS auS$ufefcen, ift in biefem Älima, wie allen «nfäffigen befannt, äußerft gefährlich.

$n ber Zfyat fmb benn and) bic fiebererfranfungen unter ben amerifanifchen Gruppen

fpäter in großer 3at>l aufgetreten! ^d) begreife nicht, weswegen bie Oberleitung hier

nicht oorftchtiger oerfahren ift. 3£ar es nicht richtiger, bie Gruppen nach *>em $od>
lanbe bei ©oamo $u fdjicfen unb nur eine fleine ©arnifon in ^once äurücfyulaffen?

Diefe Garnifon hätte $um Schule oon ponce oollfommen ausgereicht unb fönnte in

ben öffentlichen Gebäuben, j. ©. in ber Äirdje, im $heater untergebracht werben. Die

amerifanifchen ÜranSportbampfer follen baS gefammte Material 311m ©au einer tleinen

SÖcrft an ©orb gehabt fyaben. SBenn man fo weit in ben Vorbereitungen ging, bann

hätte man es auch an ber fürforge für baS SWenfchenmatertal nicht fehlen laffen bürfen.

Scheute man fich, bie SWannfchaften in ben ©rtfehaften felbft unterzubringen, fo mußten

©ellblechbaradfen, bie in einzelne Xheile jerlegt, auf eingerammten pfählen leicht unb

fchnell aufstellen fmb, mitgenommen werben. Die einfachen 3eltc genügten leineSwegö.

10. 9ln einem ber nächften Sage machten wir einen ÄuSflug bis in bie 9tähc

oon doamo, etwa 30 km oon Ponte. Die herrüd)e breite Straße, welche in gleicher

©efchaffenheit bis nad) San $uan führt, ift ein wahres Äunftwerf unb geftattet ein

IHartne'iRunbfdjau. 189V. 2. Qt\U 12
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fdmelleS VorwärtSiommen. Die gan^e ©trecfe oon iJonce bis ©an %uan, etwa 135 km.

wirb Söagen — mit zweimaligem $ferbemed>fel — in 14 bis 16 ©tunben gurütf*

gelegt. Der ©eg fteigt ganz allmählich an. £u beiben ©eiten liegen einfache füttert

ber Gingeborenen, mit SBellblech ober einfad) mit <ßalmblättern beberft unb auf etwa

1 m fyotyn pfählen erbaut. ©ehr balb tommen wir aufs freie ?anb hinaus. 93e=

walbete Jpügcl unb i^äler, Äaffeeplantagen, Bananen* unb gucferrohrfelber roechfeln

mit einanber ab. UeberaU fprießt bie üppigfte tropijdje Vegetation, unb befonberS bie

fchlanfcu ^almen mit ihrer herrlichen ^äa^erfrone entwürfen baS 'Äuge. Dazu ift nad)

bem ununterbrochenen biegen, welker bie ganze 9Jacht oerljer angehalten, baS ®rün be*

l'onberS frifch unb faftig unb bie fdjattige ©traue ganz ftaubfrei. häufig fetmeibet

ber SBeg ben angefa^mollenen 3rlu§, ber entweber nüttelft einer $urt, ober wo

er ju retjjenb ift, mittelft einer SBrücfe paffirt wirb. 9?ad)bem ^uana ^'a3
erreidjt ift, wirb baS tfanbfchaftSbitb noch prächtiger. 9?on ber $)Öfje aus bat

man eine herrliche fternficht über bie ganze ©egenb uom 2)2eeresftranb ab bis

3U ber bocfjragenben ®cbirgSfctte. 25or Goamo biegen wir oon bem §au\>U

wege ab unb gelangen balb in ein fcr/öneS 5£$al, welkes burdj bie „bauos de Coanio"

befannt geworben ift. (Sin geräumiges unb gutes £>otel forgt für bie Unterbringung

unb Srfrifchung ber ©cfucr)cr. Die S3abceinrid>tungen finb ebenfalls bequem, eine

natürliche OueUc liefert bie ©cfjwefelbäber. Das einzige, was währenb beS SluSflugS

au bie Offupation erinnerte, waren einzelne Slbtheilungcn amerifanifcher Weiter unb

lange 3üge oon Söagen, welche, mit 6 ÜWaultfjieren befpannt, ben in äibontto lagernben

Gruppen bie nöthige £ufuhr brachten. 9iacb Willem, was wir harten, würbe bie

Orbnung unb (Sicherheit in ^once unb Umgegenb oon ben amerifanifchen 33et)örben

in mufteThafter üßkife aufrecht gehalten. 55er .*paf} ber portoricanifchen SSeoölferung

gegen bie Spanier foll (ich jebod) in offenfunbiger SBeife geigen, unb es fleht ju be-

fürchten, bafc trog ber ftrengen SDJaferegeln ber SSmerifaucr SluSfchreitungen ber 53e*

»ölferung nach biefer {Richtung r>in boch oorfommen werben.

11. Hm 23. Sluguft befugten wir gum zweiten 9)?ale ©an ^uan. Die

Winen in ber (Hinfahrt waren entfenit, unb Söojenreihen fennzeichneten ben ©eg in ber

üblichen SBeife. ^lujser ben fpanifchen flanonenbooten „^fa&ctta II.", „©eneral Gonade",

„(Sreola" unb ,.$once £eon" fowie bem Jorpebobootszerftörer „Terror" lagen meber

flriegS* noch ^anbelSfchiffe im §afen. Die ©tabt felbft geigte baffelbe ©Üb wie

währenb ber 33locfabezeit. ©rft Gnbc beS ättonats «uguft fonnten Dampfer eintreffen,

um $>anbel unb SBerfeljr oon Steuern ju eröffnen, ^cb, benufcte bie (Gelegenheit, um
über ben Äampf beS JorpebobootSzerftörcrS „Terror" mit bem omcrilanifchen £>ülfS*

freier ,,©t. $aul" Näheres au erfahren. Der fiommanbant beS „Terror" gab folgenbc

©chilberung oon bem Äampf:

„Slm 22. ^uni ö Uhr ÜWorgenS fignalifirte ber fluSgucf im ftort ein »er*

bächtigeS $ahW"9- $>er General befahl „SfabeUa II hinauszugehen, um z" re*

foguoSziren, unb „Terror", fich &um ©efecht bereitzuhalten. Um II 1

/» Uljr war

baS ©chiff näher h^angefommen
;
„^fabella 11." lief auS; ber feinbliche Äreujer geigte

bei ihrem ^nfichtfommen feine ^-la^ge unb wartete, „^fabella H." eröffnete baS fteuer

auf ben ®egner. Darauf erhielt „Terror" ©efehl, auszulaufen unb „^fabeUa IL" ju
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helfen. „Terror", weiter fidt) oon bem Qfrefchwaber in ÜWartinique getrennt hotte,

tonnte feine Kanonen unb Munition nicht wteber erlangen, welche währenb ber lieber«

fahrt, um üRaum für Kohlen $u fRaffen, an ben Äreuger „ÜJtfaria Terefa" abgegeben

waren. Deshalb hatte „Terror" al« ©äffen nur feine Torpebo« unb $wei 57 mm-
Äanonen mit wenig ÜWunition. „^fabella IL" fämpfte mit „<St. ^aul" auf 10 bi«

12 000 m. Da unfere Kanonen nur eine (Schufeweite bi« ju 4000 m Ratten, war e«

nicht möglich, beim 9tä(}erfommen an bie „^fabella" biefelbe $u unterftüfccn. liefe

Deswegen ben Bug be« Torpeboboot«$erftörer« nach Often brehen, um bie „^fabella",

welche nach Horben feuerte, wo ber ^einb fich befanb, nicht ju ftören. $11« wir fyin«

reidjenb frei waren unb offene See cor un« Ratten, lieg ich lang)am ben Bug auf

M @t. $aul" wenben unb eine ©efebwinbigfeit oon 21 big 22 (Seemeilen annehmen. Der

fteinb, welker bis bafun „^fabella" befefjoffen Ijatte, richtete iefct fein fchnell unb gut

gezieltes fteuer au« beiben Batterien, oon benen bie untere 8, bie obere 10 bi« 12

Kanonen $u haben fdjien, auf un«. 2tuf 4000 m eröffneten wir mit unferen ®cfchü&en

ba« fttuer, um währenb be« peinlichen Snteroall« oon beginn be« ®efchofjf>agel« bi«

311m Sahiren be« Torpebo« ben 9Jhith ber Bcfafcung ju beleben. Unfer j^cuer war

feljr ficher. Beim erften Schüfe fat) man bie ©ranate am .fteef ejplobiren, unb oer»

fdjiebene anbere Sdjüffe trafen ebenfall« ba« $iel, fo cafe bie Bejahung oor ^reube

außer )idj war. <Sdwn waren wir auf 1200 ui tyxan unb bereit, ben Torpebo $u

lanciren, al« „Terror" nach Steuerborb ^u brehen begann. §df ließ ba« föuber

Bacfborb legen, bie Drehung r)örte jebodj nid)t auf. $ch befahl, bie Bacfborbmafchine

3u floppen, boeb, ba« Schiff breite immer weiter nach Steuerborb. Darauf erfuhr

ich, bafe eine (Granate auf Decf ejplobirt war unb bie Leitungen $um ffluber fowie

&um Telegraphen jerftört ^atte, fo bafe ba« Boot ben Bewegungen ber Schrauben folgte

unb fteuerlo« war. üftit großer Schneiligfett würbe ba« £>anbruber eingeschaltet. Da
wir aber ben $cinb in fo geringer Entfernung paffirten, trafen einige ©efdwffe ba«

Boot, oon benen ein« burd> bie Bacfborbfeite in ben ÜKafdnnenraum fdjlug unb bort

explobirte. Der Üttafdunenraum lief ooll Saffer, unb bie 2Wafdjine festen jerftört.

3dj hielt be«wegen auf bie „^l'abella" ab. Sir fonnten noch bi« in ben £)afen Dampfen."

Sie ftd> bei ber 5öcficr)tigung be« „Tenor" r)era»$ftcüter hatte bie oerfjängnifj«

oolle ©ranate fchräg oon oben fommenb bie Borbroanb burchfälagen, ein SWanometer

abgeriffen, brei ÜKann getöbtet unb bie Untertante be« £>auptbampfrof)r« getroffen, fo

bafe bie Betleibung abgeriffen würbe. §ierburch würbe ba« ©efchoß abgelenft unb

ging burdj bie anbere Borbwanb wieber tyrau*. Dura} bie «u«fdmfeöffnung füllte

fia> ber iWafchinenraum bi« bicht unter bie Unterfante be« Dampfcttlinber« mit

Saffer. Die ÜRafa^inen liefen jeboa> weiter, fo bafe ber „Terror" — wenn auch aß«

mählich immer langfamer — boct) noch mit eigener ÜWafchinenfraft ben £afen

erreichen tonnte. Die geringfte (Entfernung, welche „Terror" oon „St. ^ßaul" ab ge«

loefen ift, beträgt 800 m. Da« Kanonenboot „^fabella II." ift, wie mir ber ßom*

manbant beffelben mittheilte, nicht näher al« 6000 m an ben freinb hcwngefommen.

12. Sir befugten al«bann auch bie ^eftung«werfe unb machten nachftehenbe

Beobachtungen, welche jur 33eroollftänbigung be« im III. Theil ber Stilen gefchilbertat

Bombarbement« bienen mögen.

12*
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a) Gaftillo bei üflorro.

Äuf ber oberften ^erraffe ftefyen bret 15 cm-#anonen L/30 ©pjtem Drbonnej

unb s^ci 24 cm-$aubifeen neueren ©pJtemS mit ©djraubenoerfcbluj}
;

©«hufjrichtung

9lorbweft bis SBeft; auf ber nächftunteren ^erraffe nach Horben jwei 15 cm-Äanonen

gleicher 2lrt. ©onft finb im <£ort felbft feine ©efchüfee aufgeteilt. 2Bährenb beS

SBombarbementS finb ©efdjüfce nicht bemontirt morben. $te über 6 m birfen SKauern

finb oon aufjerorbentlicher fteftigfeit unb haben zahlreiche Treffer oon fchwerer, mitt*

lerer unb leichter Artillerie aufeuweifen. $ie ferneren @efa>ffe fin0 *toa 2m tief

eingebrungen unb hoben große ©tücfe beS SMauerwerfS abgebrochen. $ie leichteren

©eföoffe haben nur geringe ©irfungen gehabt, bie überall bereit« auSgebeffert waren,

©ne ®ranate traf tn eine ©tfe ber SRauer auf ber unteren ^erraffe, töbtete burch

©prengftücfe unb Srümmer swei äRann ber naheftehenben ®efdt)ü&bebienung unb

oerwunbete einige teilte.

b) $ort ehriftobal.
' s»ad) Horben feuern $wei 15 cm-Äanonen L/30 ©oftem Drbonnej unb haben

ipährenb beS 33ombarbementS etwa 80 <3cf>u& abgegeben, Stujjerbem fteben etwas

jurücfgegogen brei 24 cm-$aubifcen neueren ©qftemS mit ©chraubenoerfchlufj. Än
einem berfelben würbe burch einen ©nfilirfchufi, welcher über 3florro ©aftle hinweg^

ging, ber 93erfcblu§ getroffen unb ein 2flann getöbtet. infolge bicfcS Zufallstreffers

unb um au oermeiben, baß bie entfernter ftehenben ©efcfjü&bebienungen burch ®efchofj=

fplitter be$w. 9)?auerftücfe getroffen würben, waren nach bem SPombarbement jmifchen

' ben ©efchüfcen ©rbtraoerfen errichtet worben. GrtwaS tiefer unb öftlicher finb in

ÜWittelpiootlaffeten brei 15 cin-Äanonen gleicher Slrt aufgeftetlt, welche nach ^orb über

Oft bis ©übweft feuern, alfo aueb nach ber öanbfeite. 1)iefelben hoben fich an bein

Gefechte mit etwa 30 ©d)uf} betheiligt, ©chlicßlich ftnb in ber ^Jrincefa*53atterie,

welche fich öftlieh °n DflS &or t ^hriftobal anfchließt, noch &ter 15 cui-Äanonen unb

jwei 24 cin-£>aubifeen. ^ort ©hfiftobal fowie bie ^rincefa^^atterie hoben nur wenige

Treffer erhalten, auch bie Slußenwänbe finb nur wenig befdjäbigt.

c) $)ie ipaubifc' unb $anonenbatterien an ber Hafeneinfahrt hoben ebenfalls

feine ernften $Befa)äbtgungen aufauweifen. ©S fd)cint, als ob bie fcmerifaner oor

Mem nur üftorro Gaftle als 3ielpunft genommen hoben. Allgemein ift es auf«

gefallen, baß oielc ®efchoffc nicht frepirt finb.

d) Außer ben oben genannten ©efeftigungen hotten bie ©panier eine neue

©atterie bei ©Scambron gebaut $n berfelben waren brei 24 cm-^>aubij}en neueren

©Oftems in 3)iittelpiootlaffete für inbireften ©cfmß aufgeftellt. Äußerbem war eine

Weihe oon (Srbwerfen gur tfanboertt/eibigung bei ©an Antonio angelegt unb mit

TOrfern fowie 93ron$efanonen armirt.

13. Als wir baS ^ort SWorro oerließen, waren fpanifche ©olbaten gerabe

bamit befebäftigt, bas SBappcn, welches über bem (SingangSthor angebracht war,

herunterzunehmen. (Gleichwie bie legten Ueberrefte beS ewig ruhmreichen ©eefahrers

(iolumbuS aus ber Sathebrale in §>aoana, wo fie eine herrliche, ftets forgfältig ge*

pflegte töuheftätte hotten, jurüefgejogen finb unb ni^t auf frembem iöoben oer-
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bleiben, fo auch bieS ©Oppen, welches ^afjrfjunberte lang ftunbe gegeben hat oon bev

(ttröße unb ben ©rfolgen ber fpanifehen 3)?aeht! $öenn 33ctbe — bie ©ebetne bes

tbatfräftigen 9HanncS, bem bie ganje ©elt fo oiel oerbanft, unb baS 3eicbcn auf

ihn aurficfyuführenben SWachtftellung (Spaniens — in bte £)eimaü) jurüeffehren, wirb

unter ben Spaniern über ben enbgültigen Serluft ihrer Kolonien tiefe Üraurigfeit

herrfehen! 33on Beuern aber ift bte ©efajidjte biefeS furzen Kampfes ein 33etfpiel für

bie SBergängliehfeit oon üftacht unb ÜRuhm in bem wechfeloollen £ebenSfehic?fal ber

Golfer ber $Tbeü

anf|iantu»s in ßjlafri&a 1888/90.

Sßorujort.

©ine eingehenbe Darlegung ber Ur fachen beS «raberaufftanbeS in Oftafrifa

in ben fahren 1888 bis 1890 oorauS$ufchicfen ift nicht beabfiehtigt.

Dennoch erfcheint es erforberlicb, mit fflücfficht auf beffereS SBcrftänbni^ ber

Gegebenheiten einen furgen Sölicf auf bie £ntftefmng biefeS SlufftanbeS unb fomit auf

bie ©ei^ia^te beS Vertrages ber $eutfcb*£)ftafrifanifchen ®efellfchaft mit bem ©ultan

oon (Sanfibar 31t werfen. Senn weiterhin im erften Sapitel bie ^fjätigfeit unferer

ÄriegSfdjiffe unb ibr Eingreifen im Anfange beS ÄufftanbeS eine eingebenbere 33e*

hanblung erfahren bat, als im 95ergleia^ $u ben fpäteren folgenreicheren ($efchefmiffen

angebracht erffeinen fönnte, fo möge man berüeffichtigen, bafj bie erften £>anblungen

an fiejj bie fomplyirteren gewefen finb unb bie ®runblage für baS fpätere Vorgehen

gebilbet haben.

(ginletttutg.

Durch Äaiferlichen ©chufobrief oom 27. ftebruar 1885 waren auSgebermte

?anbfchaften beS ^nnern De§ ie^tejen Deutfa>OftafrifaS, bie oon einigen thatfräftigen

üWannern burch Verträge mit eingeborenen Häuptlingen für Deutfdjlaub gefidjert waren,

als DeutfcheS ^ntereffen= ober SoloniaHSebiet amtlich anerfannt worben. Der nufc*

bare SSJerth biefer 8änbereien war utnächft nur gering, ba fie nirgenbS unmittelbar

bis an bie (See hinreichten, unb man auch niebt baS fleinfte ©tücf ber bem £>inter=

lanbe oorgelegenen Stufte erwerben fonnte. Die gefammte in SQetradjt fommenbe Stuften*

ftreefe, etnfchliefjlieh beS bahinter liegenben sehn (Seemeilen breiten tfanbftriches ftanb

unter ber Oberhoheit beS (Sultans oon (Sanfibar.

Die Dftafrifanifd)e ©efellfchaft als Söcfifcerin bemühte fiel) beSfjalb, ben vor

bem DeutfcfcDftafrifanifcben ©ebtete liegenben Süftcnftreifcn bem Sultan oon (Sanfibar

auf eine lange 9leir)e oon fahren abzupachten, um eines unmittelbaren unb unein*

gefchränften 3utrittS ^um $interlanbe fict)er su fein. Diefe Söemühuugen waren oon

Erfolg gefrönt.
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Reibet ftarb ber Damalige Sultan Sepib$5argafch, mit welchem bic auf

Verpachtung beS SüftenlanbeS ^injtclenbcn Verhanblungen angefnüpft waren, oor ihrem

Slbfchluß; ber Vertrag würbe erft nach b«m ^Regierungsantritt feine« Nachfolgers, beS

Sultans Senib (Shalifa, zum Slbfcbfoß gebraut unb am 28. ?lpril 1888

unterzeichnet.

C*egen bebeutenbe (Mbentfchäbigung unb einen erheblichen flntheil an bem ju

erwartenben ©ewinne trat ber (Sultan feine gefammten ffleehte auf baS Äüftengebiet,

auch bie .ftohei tsrechte, icic ®erichtspflcge, Steuer* unb 3ollerhebung, auf einen 3eitraum

oon ftO fahren an bie Deutf<h*Cftafrifanifche C^efeflfajaft ab.

Die ©efellfcbaft follte im tarnen beS Sultans oon Sanfibar unb unter feiner

frlagge bie £>errfchaft führen, alle ©infünfte eingehen, aüe iHcc^te ausüben unb bem*

gemäß auch aüe Pflichten übernehmen.

Der Sultan wollte mit feiner Autorität bie ©efellfchaft unterftüfcen, bamit

baS Uebergehen beS in Webe ftehenben (Gebiete« unter bie neue, bie (Gewalt auSübenbe

iperrfdjaft ohne Schwierigfeit oon (Statten ginge. SluSbrücflich war jebod) im Vertrage

feftgefefct, baß bem Sultan feinerlei Vcrbinblichfeiten aus etwa entftehenben Äriegen

unb Dergleichen erwachfen follten.

9luS ber Unterfchäfeung ber Schwierigfeiten, welche biefer Uebergang ber ©e«

walt aus ber Jpanb eingeborener ober angeftammter, jcbenfalls aber burch lange ®c*

mohnbeit aneTfannter Machthaber in bie §>anb frember unb anberSgläubiger ^Jerfonen

im befolge haben tonnte, ift baS Scheitern beS Unternehmens ber DeutfaVDftafrifanifchen

Gtefcllfchaft balb nad) ber Uebernahme ber Verwaltung ju erflären.

Die Maätmittel ber ©efellfchaft waren nicht auSreichenb zur gewaltfamen

Durchführung beS Vertrages. $ur Söefefcung ber erforberlichen 18 Stationen — 7 an

ber ßüfte unb 11 im ^nnern — fowie ber (Sentralftcllcn mit ihren oicloerzmeigten

«btheilungen in Sanfibar ftanben ihr nur 6(i Europäer zur Verfügung. W\t biefen,

beren Dienern unb einer geringen ^ahl furz oer Uebernahme ber Süfte oom Sultan

gemietheter Solbaten würbe bic Verwaltung beS umfangreidjen (Gebietes angetreten.

@S war leiber oerfäumt werben, eine ber #abl nach genügenbe unb oer*

läßliche Xruppe anzuwerben unb auszubilben. Der Vertrag mit bem Sultan würbe

am 28. Slpril unterzeichnet, bie Uebernahme beS ©ebietes hatte jebodj erft am
16. Äuguft 1888 zu erfolgen, ©ine £ruppenmad)t mußte oorbanben fein, um bie

Einführung nothwenbiger Neuerungen erforberlicbenfallS mit (Gewalt burthjuführeu.

$ur Unterhaltung einer Verbinbung jwifchen ben einzelnen Stationen ber etwa

400 Seemeilen langen tfüftenftrecfe einesteils unb bem Sitye ber ©efetlfchaftS*

leitung auf ber ^nfel Sanfibar anbererfeits war nur ein fleiner Dampfer, „^ühlfe",

oorhanben.

9Han fann fich baher ohne irgenbwie eine übelwollenbe Äritif üben zu wollen,

ber Ühatfache nicht ocrfdjließen, baß baS Unternehmen mit zu geringen, ja mit um
zulänglichen Mitteln begonnen würbe.

@S liegt außerhalb beS {Rahmens biefer Arbeit, nach bem ©runbe biefeS ftehk*$

ju fragen. Nur eine 23cmerfung fei hier geftattet:

©ar in biefer ftrage etwa lebiglich ber ©elbftanbpunft beS „billigen Sürth*

fchaftenS" maßgebenb, fo beweift bie ©efehiebte biefeS SlraDeraufftanbeS unb feiner
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Weberwerfung wieberum, wie unangebrachte Sparfamfeit am unrechten ftlecfe

fich rächt, unb wie fpäter Millionen erforberlich finb, um ben burch

Anfangs gefparte Saufenbe entftanbcnen Schaben gut flu machen.

3n gewiffem ©rabe ift eS jeboc^ erflärlicb, baß bie Dftafrifanifche ©efellfdjaft

bie ftch tljr entgegenftellenben S girierigfeiten nic^t im Voraus unb in bem fpätcr fich

ergebenben Umfange erfannte. VJäbrenb nämlich baS Araberthum in ©anfibar unb

an beT Äüfte bem ©ertrage gmifchen bem Sultan ©ewib Vargafch unb ber (Gefell»

idjaft nicht unfreunblidj gegenüberftanb unb besljalb bie O^efellfd^aft auf bie Unterftüfcung

biefer maßgebenben VeoblferungSfdHcht redwen tonnte, waren biefelben Araber, befannt

mit bem (Sbarafter beö neuen Sultans SepibCShalifa^u einer genau entgegengefefeten

Haltung umgefchmenft.

Senib Vargafdj mar ein Despot, ber bie fltedjte ber Araber an ber Äüfte

einfdjränfte unb ben biefe, ba er auf bem ^eftlanbe Autorität befaß unb ausübte, füraV

teten. Sie mußten, baß ihre perfönliche Sicherheit unb bie ihres (figenthumS unter

Seijib Vargafdj in ®efa^r waren, wenn fie fid) gegen feinen SBiüen auflehnten.

Von ©eqib G^alifa Ratten fie jeboch nichts 31t fürchten, ba er, ein fchwadjer SHegent,

fich oielmehr oon ihnen leiten ließ.

Sie faljen baher in bem beibehalten ber alten ^uftänbe an ber freftlanbsfüfte

unter ber Regierung eines nicht energifchen Sultans baS ^ortbeftetyen ihrer eigenen

Jperrfchaft unb fonnten bei einer ihre Sötllfür einfehränfenben Verwaltung, weldje fie oon

ber DeutfdVDftafrifanifajen ©efeüföjaft mit Sicherheit erwarten mußten, nur oerlieren.

Der ©ertrag würbe besljalb unter ber Regierung bes Sultans Seuib

6 ha lifo oom Araberelement befämpft, währenb er früher in Anbetracht ber befannten

VSilltür unb Strenge Seuib Vargafchs willfommcn war, ba unter ber Verwaltung

ber ^efeüfchaft fflechtsfchufc, ftabile Vcrl)ältniffe unb infolgcbeffen «efferung ber

pefuniären 2age ju erwarten waren.

Der $i*iberftanb gegen ben Vertrag fefcte fich naturgemäß nad) bem ßuftanbe*

fommen beffelben in SBMberftanb gegen bie ©efetlfchaft um. X>ic Auflehnung gegen bie

®efellfchaft unb gegen bie Uebergabe ber Verwaltung an bie Deutfchen würbe baher

oon bem Sultanat Sanftbar unb ben auf bem fteftlanbe anfäffigen Arabern als nüfclich

für ben grortöcftanb ihrer Stacht unb ihres föeichtfnims erfannt unb befchloffen. Durch

Vertreibung ber Vertreter ber Dftafrifanifchen Cftefellfchaft glaubten fie ihren Qmtd

erreichen unb bie früheren $uftänbe wieber ^erftcllcn $u fonnen.

3um Schüren ber flammen bcS AufftanbeS würbe bie ftrage beS Sflaoen*

hanbels in ben VorbergTunb geftellt. TO bem Uebergang ber £>errfcbaft an Europäer

faben bie Sflaoenhänbler bas Verfiegen ihrer beften Erwerbsquelle herannahen. Wicht

als ob burch ben Vertrag mit bem Sultan unb ben Uebergang ber flüftenftreefe in

bie $änbe ber ©efellfcbaft biefe ftrage erft in ftluß gebracht wäre - fie ift in jenem Ver*

trage überhaupt nicht auSbrücflicb erwähnt — ,
fonbern man ahnte, baß mit bem tbatfächlichen

(Srgreifen ber £>errfchaft burch Europäer jene bereits feit langer ^cit beftetjenbe Ucber*

einfunft aller SÖeißen, ben Sflaoenbanbel ju unterbrüefen, nun jur beichlcunigtcn

Ausführung gelangen würbe.

Der Aufftanb wuTbe baher nicht nur an ber &üfte unb in ben Stationen ber

(äfcfeüfchaft gefchürt, fonbern bie ©riinbe für bie Wothwenbigfett eines folgen bis tief
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in baS innere beS £anbe$ hinein verbreitet, bamit burdj baS Heranziehen ber bort

wohnhaften SBolfSftämme ber Stufftanb an ©ewalt gewänne unb ben »nfa>em oerlöre,

nur burdj in ©anftbar unb an ber fiüfte wohnenbe ^ntereffenten heroorgerufen ju fein.

I^atfaa>e ift, bafc au$ Völferfdjaften, bie außerhalb ber beutföen ^ntereffen*

fp^ärc wohnten, naä) ber ffüfte, befonberS betn [üblichen Steile berfelben, ftrömten, um

fidj bem ?lufftanbe an^ufc^tiegen.

Den Heineren im Äüftengebiet (Einfluß beftfeenben Häuptlingen würbe bie Äuf*

lehnung gegen ben auSgefprebenen ^Bitten be$ regierenben ©ultanS ©eoib (S^alifa

nod> baburdj munbgerecht gemalt, baß man ihnen fagte, fte bejw. ihre ©erfahren

Ratten bebtet gwar bem ©ultan oon ©anfibar ju beffen eigener Verfügung gutwillig

abgetreten, nidjt aber gur Söetteroeräujjerung an Gljriften.

$>a§ ber Slufftanb alsbalb naa? Uebernahme beS Regimentes burä) bie @e*

fellfdjaft ausbrach, ift fomit erHärlid); Ratten biejenigen, weldje ihn in ©cene fefcen

wollten, länger gezögert, fo lag bie ©cfafjr nat)e, bajj fidj bie neuen Serhältniffe be-

feftigten unb bei bem fTiebliebenben X^eile ber ©eoölferung einen 9tücft)alt fanben.

$)en Ausbruch bem 33er^alten ber Angeftellten ber ®efellfaiaft gur Saft $u

legen, wäre nach bem 93orftet)enben unrichtig.

T>aS balb crfolgenbe ^)eipen einer ©efellfchaftsflagge wäre allerbingS beffer

unterblieben, ba im Vertrage ausbrücfltch auSbcbungen war, bafj bie ©efellfdjaft ihre

Herrfajaft unter ber flagge bcS ©ultanS oon ©anftbar ausüben feilte. Aber bie

©ultanSflagge blieb thatfächlich wehen. 9?ur würbe bie flagge ber beutfa>oftafrifa«

nifdjen ©efcllfdjaft baneben gefegt.

35ei bem ©tanbe ber £>inge t)ättc bie ®efelifc6aft überhaupt WebenfädjlicheS

oermetben feilen, was irgenb flnlafj jutn Anwarfen ber Unjufriebenheit geben fonnte.

«et ihrer fd}wad)eii Stellung ^ätte fic oon bem nicht burdjauS (Gebotenen abfegen unb

fich auf baS $raftifd)e unb Siottnoenbige befdjränfen feilen. Auch alljugrofje ©cf>neibig<

feit ift ben ©efellfcbaftsbeamten beS Öfteren eergeworfen werben, aber mit Unrecht.

Die Beamten f)aben feineSwegS unrichtig eber in Nichtachtung ber 33erhältniffe unb

ber @ebräud?e ber eingeborenen ihre Stellungen wahrgenommen, ^m ®egentt)eil ift

oon oorntjerein ir>ncn Allen unb im ^Befonberen bem Auftreten ber Herren ^rfjr.

o. ®raoenreuth unb o. ^elewsfi fewie ber £erren $rf>r. o. ©berftein unb

Veite uneingefcbränfteS ttob unb oolle Anerfcnnuug oon allen benen gesollt werben,

bie bie« 3U beurttjeilcn in ber £age waren.

9115 Unterftüfcung feitenS ber Äaiferlidjen üttarine bei Uebernahme ber 93er*

waltung hatte bie Ü&eneraloertretung ber ©efcüfchaft gegenüber bem Auswärtigen

Amte in Berlin nur ben 2&unf$ auSgefprochen, bafc bie auf ber oftafrifanifdjen

Station befinblidjen ftriegSfdjiffc angewiefen würben, „häufiger" bie £>äfen beS £>eutfchen

Äüftengebiets 3U befudjeu unb bort bie flagge 31t jeigen.

tiefem ©unia^e würbe, nadibem berfelbe ber Äaiferlia)en Mbmiralität über«

mittelt war, oon legerer bcreitwilligft Jolge gegeben unb bemcntfpreajcnbe Söefefjle an

bie Skiffe auf ber eftafrifanifd)en (Station erlaffett.

X^ie vorbeaeidjnete Un^ulängliajfeit ber ber beutfa^ * oftafrifanifdjen ©efellfd^aft

jur Verfügung ftefyenben Littel bei Uebernabme beS ÄüftengebietS in i^re Verwaltung
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hatte sut ftolge, bafc bie ÜRarine gleich Anfangs bie föoüe al« tätige Unterftüfeerm

ZU übernehmen hatte; eine SRofle, bie fie balb mit Derjenigen ber £auptperfon ju »er«

tauften unb geraume Qeit beizubehalten in bie Sage oerfe$t würbe.

(ErfteS ffapttel.

3I)ätt0fett ber jtriegdfri)tffc bU jum beginn ber SMocfabe.

9to<h managen Offizieren, welty fict) in ben erften Xagen beS «uguft 1888

mit bem ftreuzergefchwaber cor ©anfibar befanben, werben jene frönen ©pätnadj*

mittage in bem ©arten be« Deutfchen ßlubä, eine« außerhalb ber ©tabt gelegenen in

arabifcher (Einfachheit erbauten $>aufed, in lebhafter (Erinnerung fein.

9?ach he*6em £age$bienft minfte bort im bunften «Schatten prächtiger 2ßango«

bäume bei erquiefenber Sörife SRube unb (Erholung. Sin btenftwilliger $nber forgte

aufmerlfam für bie leiblichen öebürfniffe. Äleine 9tegerjungen fangen für geringen

Sohn mühfam erlernte beutfehe ©affenhauer. «uf ber bicht oorüberführenben ©trage

famen ftolj fchreitenb bie ©uaheli=©eiber in ihren grellbunten ©eroänbem zum ©affers

holen heran.

©er fuh nicht bem Lawn Tennis ober bem ?efen etwas oeralteter 93ücher

roibmen ober fogar rounfchlofem «Unruhen hingeben wollte, fanb reichliche Anregung

unb Unterhaltung in ber ©efeöfchaft einer froh «nb unoerjagt in bie bunfle, näcbjte

3ufunft blitfenben jungen beutfehen SWannfchaft, ber 33eamten ber Deutfd>oftafrifanifchen

©efeüfchaft fiühne $läne fchrotrrten in ber 8uft. Die Suft, am fteuen, ©erbenben,

©eheimnifjoollen hcrum^ubeuten, warb nie erfeböpft.

(Sine aus ©tolz unb ein wenig 9ceib gemifchte ©mpfinbung erfüllte bamalS bie

©ruft namentlich be£ jüngeren ©eeoffiziers, wenn er fich bie bemnächft ju erfolgenbe

Uebemahme ber ipobeitSrectjte über eine (anggeftreefte Äüfte burch eine beutfehe fauf*

männifche (&efe(lfchaft oergegenwärtigte unb gleichzeitig bie betrübenbe Äuöficht erwog,

bei ber Inangriffnahme beS großen ©erfe« als unthätiger r,3" t8c,10 ffe
" Dor ©anfibar

liegen gu muffen.

«m 16. «uguft follte bie Uebemahme ftattfinben unb als fichtbare« Reichen

biefeS ÄfteS neben ber rothen ©ultanSflagge bie flagge ber beutfch=oftafrifanifchen

(^efellfchaft jum erften Üttale ihre fchmarz sweifj«rothen färben an ber geftlanbäfüfte

geigen, «ber bie (Gegenwart ber ÄriegSfcbiffe, ©. ütt. Schiffe „Leipzig", „Garola"

unb „Olga" fowie beS in ben oftafiatifchen ©ewäffern ftationirten ftreuaerS „üWöwe"

fchten bei biefer feierlichen Gelegenheit niebt für erforberlicb. erachtet zu werben.

©aS ©unber, ba& unter biefen Umftänben bie Unterhaltung beionberS ber

Offiziere oon ber nächftliegenben ^ufunft oft abfehweifte unb fich Dingen juwanbte,

welche z»ar räumlich unb z«tl«h entfernter, aber Durchaus nicht weniger wichtig er*

fdjienen als jene.

«nfang ©eptember 1888 würbe ©. 3H. ©. „©ophie", mit bem an ©teile

beS heimgefehrten ÄontreabmiralS £>euSner z«m (£bef beS RreuzergefchwaberS er«

nannten Äontreabmiral Dein ha Tb Don «ben fommenb, erwartet. Wach beffen «n*

fünft follte bie SHeife nach Äapftabt angetreten werben, für welche fich bie ©ebiffe
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oorher auSjurüften Ratten, weniger »ufregenbe« in btcnftlit^er Begehung burefc

©egfaü be« ©efchwaberbienftes bie nächfte 3eit bot — bie Sommanbo« ber ©chiffe

Ratten Befehl, ©injelübungen ju erlebigen — mit um fo größerer ©pannung würbe

ber «nfunft be« neuen Befehlshaber« entgegengefet)en.

Slbmiral £)einharb war allen Offizieren, fei es oon §örenfagen, fei eS oon

^erfon, befannt. Wemanb bezweifelte, baß fein Äommen für baS bienftliche tfeben im

©efdjwaber einen neuen Slbfchnttt bezeichnen würbe.

Söenn in buntem geographifchen ($emifch bie ungewohnten tarnen £anga,

^angant, Bagamotw, Dar*e$s©alaam, Äilwa äiwinie, tfinbi unb SWifinbani — ber

fünftigen "JJläfce ber fieben £>aupt»Berwaltung$bezirfe an ber Äüfte — mit ben be=

fannteren fiapftabt, Melbourne, ©anioa beS ^umeift gemuthmaßten 8ieifewegeS munter

wedelten, fiel bat)er auch ber 9iame „fteinharb" oft mit gewichtigem Älange in bie

Unterhaltung.

$uwetlen würbe wof)l auch bie Jrage berührt, ob nicht unoorhergefehene

©djwierigfeiten fidj ber glatten äbwirfelung ber Uebergabe unb Uebernaljme ber 25er*

waltung entgegenftellen fönnten. ©ar e« boeb immerhin möglich, baß bann baS Weife*

Programm bes O&efchwaberS einige «bänberungen erleiben würbe. «Iber bei ber

Erörterung biefe« G&egenftanbe« würbe mit einem wirflieh ernften SEiberftanb nicht ge*

rechnet. Vielmehr herrfdjte oolleS Vertrauen auf einfn ungeftörten Ausgang be$

großen Unternehmen« auch an ben maßgebenben ©teilen, bem ffaiferliajen ®eneral*

fonfulat unb ber (^eneraloertretung ber beutfaVoftafrifanifchen ©efellfa>aft.

^n jener £eit lDar emc Lebensart fehr gebräuchlich unb fanb befonberS bei

Betrachtung afrifanifdjer Berhältntffe häufige Slnwenbnng. üKan meinte lachenb: „§n

Slfrifa fommt erftenS MeS anberä unb ^weiten« als man benft". 9üemanb ahnte,

baß biefer fdjerzhafte Sluöfprud) balb jur ernften ©aljrheit werben follte.

©djon einige Qtit oor bem Xage ber enbgültigen Uebergabe ber Verwaltung

an bie beutfaVoftafrifanif$e ®efell)chaft war in ben oben genannten fieben Jpaupt*

planen bes ÄüftengebieteS |e ein beoollmächtigter Vertreter ber $efelljdjaft, ber ©ta»

tionS* ober BezirfSchef, nebft einem ©tabe oon einem (Europäer unb einer Slnzafcl

farbiger ftationirt worben.

£>iefe Maßnahme hatte anfeheinenb Weber eine Beunruhigung ber Beoölferung

noch eine ©törung ber ©efchäfte ^ur t$ol$t.

Bis jum 10. Muguft war feine föequifition an ben älteften Offizier ber

©tation, Äapttän $ur ©ee ©trauch, ergangen, eines ber ©chiffe nach bem fteftlanbe

ju entfenben, um bem ftlaggenhetßen beizuwohnen ober für etwaige 3wifa)cnfälle bereit

ju fein. £iefer hatte baher fein Bebenfen tragen fönnen, bie ©dürfe „Carola" unb

„Olga", welche (Sinjelübungen zu erlcbigen hatten, für einige $eit aus bem ®efa>maber*

oerbanbe z« betachtren, Balb aber würben bie erften ernft zu nchmenben ©erüebte

oon bem Borhanbcnietn einer fetnblichen ©timmung unter ber arabifchen Beoölferung

verbreitet unb Befürchtungen geäußert, baß ber Hft ber Uebernahme beS tfüftengebiete*

möglicherweife boch nicht gan^ glatt oor fich gehen tonnte.

T>er ältefte Offizier, welchem biefe Gerüchte unb bie baran gefnüpften 93er*

muthungen gefpräcbSweife 311 Ohren gefommen waren, ermächtigte baher noch <*m

«benb bes 9. «uguft ben Äommanbantcn ©. Wt. ©. „Olga", etwaigen föequiftrionen
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be« ©eneralfonful«, welrfie jwetf« 3citcrfParun fl
btreft an ibn gelangen follten, ftolqe

$u geben. 3n oer iPXQ ü) benn aud) ber Weneralfonful bem STommanbanten

©. ©. „Olga" ben SBunfd) au«, am 16. Huguft beim Reißen ber ®efeüfd)aft«*

flagge in Dar*eS*©alaam mit bem ©d)iffe anwefenb jit fein unb an ben folgenben

Jagen in ben {üblichen .ftäfen bie £rieg«flagge aeigen, um baburd) bie ®efeüfd)aft

moralifd) $u unterftüfeen.

«m 10. Stuguft tbrilte ber ©eneralfonful bie« bem älteften Offizier mit unb

erbat gugleidj für ben 16. Sfaguft bie ?(nwefenf>ett ©. 2R. ©. „Carola" bor Jöaga*

mooo. ©r fteflte babei anfjeim, ba« ©d)iff baran anfdjließenb ^angant unb Xanga

anlaufen ju Iaffen.

Diefe 3?orfid)tsma§regeln waren nur auf ©runb oon ©crürfrten getroffen,

©ie erroiefen ftd) in ber ftolge nid)t nur al« woljlbegrünbete, fonbern leiber nod) al«

un$uretd)enbe. 2öie notljwenbig bie möglidrft bauernbe Wnmefenbeit eine« Äriegfduffe«

auf jeber ber 93e3irf«ftationen bamal« mar, follten bie nädjften Söocben beweifen.

©d)on am 15. ?luguft ging ber ©eneraloertretung ber oftafrifanifdjen (Gefell*

fdjaft in ©anfibar ein SBeriajt be« 5}e$irf$d)ef« Don ^angani ju, ber btcfc ^ot^ioenbig*

feit erfennen liefe.

Der bortige 33cjirf5c^ef , Leutnant o. 3cl<n>4ti> berichtete al« @rfter, baß

bie flaggenheißung auf ©djwierigfeiten ftoßen würbe; ber Söali habe ifym au3brütflid)

erflärt, baß er gegen ba« Reißen ber 5tflöflc am 16- ©infprud) ergeben unb ben ®e*

fehlen ber ®efellfd)aft nid)t gehorc&en würbe.

Daraufhin richtete ber ®eneralfonful eine föequifition an ben älteften Offizier

ber ©tatton, burd) eine« ber ÄriegSfdjiffe einen ©onberbefebl be« ©ultan« oon

©anfibar an ben Sali oon «pangani beförbern unb im ftalle ber 2Mi in Unbot*

mäßigfeit oerbarrte, jebod) nur auf befonberen «ntrag be« Söeairfcdicf« oon ^angani,

ben ©ali gefangen nehmen unb nad) ©anfibar überführen 511 laffen.

(Jin ©onberbefehl mar herbeigeführt worben, um iebe« 3)?ißoerftänbniß au§=

jufdjließen, wenngleich nad) ber 93erfid>erung be« ©ultan« bereite bie fämmtlid)en

amten an ber Äüfte mit ben nötigen ^nftruftionen oerfeben waren.

3ur ©rlcbigung biefer SHequifition ging am 16. Sluguft sJJ?orgcn$ ©. s
JOi. ©.

„2Röwe M
nad) 'ßangani, fonnte iebod) bober £ee falber — ©d)iffe fönnen ihre« Xicf*

gang« wegen nid)t in ben $-luß einlaufen, um oor ber ©tabt 311 liegen — fein $3oot

an £anb fö)irfen, obgleich man an 5)orb wahrnahm, baß bie flagge ber ©efellfchaft

nid)t geweißt war.

$m nächften ÜWorgen, al« ein bewaffnete« Sßoot lanben fonnte, würbe bem

©ali oon fyingani ber mitgebrachte ©ultan«befeb,l übergeben. 9cact)bem er biefeu ge=

leien batte, würbe ibnt eröffnet, baß er bei fernerem Steigern, bie flagge beißen ^u

Iaffen, ©emalt gegen ibn angewenbet werben würbe. Der ©ali berief barauf bie

2lclteften fetner ©emeinbe, berietb fieb mit ibnen unb erflärte enblid), baß er fid)

fügen werbe.

1)anatf) würbe bie flagge ber @efel()d>aft in Gegenwart ber „3ttörae"'2J?ann*

fc^aften geweißt. 3u weiterem Vorgeben gegen ben 9Balt lag fomit ein @runb nirfjt

oor. Da« „2Wöme"*Detad>ement fduffte fi(b be«^alb wieber ein, unb ba« ©d)iff febjte

nad) ©anfibar gurürf.
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Hm 16. ftuguft war bie ftlagge bcr oftafrifanifaVn ©cfellfa^aft in ©agamopo

in Slnmefentyeit bcr „Sarola", in 3)ar*eS*©alaam in »moefenfjeit ber „Olga" unb in

Sinbi unb üttifinbani, tpeils opne befonberen Söiberftanb, tpeils mit geringem ©in-

fprua) feiten« ber arabifcpen SÖaliS geptißt roorben unb fomit baS ^nfrafttreten* be«

Vertrage« formell gefennjei^net. $n ^angani fonnte biefer Äft aus bem oorbefdjrie-

benen ©runbe erft am 17. oor fidj gelten. $n ftiltua &iroinbjc unb longa mar, wie

fpäter befannt mürbe, megen ©iberftanbeS ber eingeborenen ÜKaiptpaber unb megcn

Langels gcniigenber eigener SWadjtmittel bie flagge ber Gfrefeüfdjaft überhaupt nicpt

gepeifet morben.

$)a in 93agamopo eine ÜWeinungSoerfdjiebenljeit amifdjen bem bortigen SBejirfS«

Olef, £>errn o. ($raoenreutp unb bem ©ali über ben Ort, an meinem bie flagge

beS (Sultans roepen müßte, — ber 93ejirfsa?ef moüte fie auf ber Station, ber Sali

bagegen auf feinem £>aufe fefcen — in ben SBorbergrunb getreten mar, fo ging auf

töequifirion beS ©eneralfonfulats ein ÄriegSfajiff borten, um ben 2Bali jum lieber*

fyolen ber flagge oou feinem £>aufe }u bewegen.

©. ÜR. ©. „Carola", rocla)eS no$ in ^angani oermutljet mürbe, mcfjtn es

naaj bem ftlaggenpeißen in SSagamopo gegangen mar, erpielt burtp ben Stampfer

„Süplfe*', (ben ber Oftafrifanifcpen ®efeüf<paft gehörigen «einen Dampfer) ben Eefebl

jur Srlebigung biefer SRequifition. ©. Ütt. ©. „2J?öme" mar no<p nicpt oon tymgani

aurütfgefe^rt unb ein ©ajiff — ©. ÜÄ. ©. „Veip^ig" — mußte cor ©anftbar

bleiben. £>ie Änmefenpeit eines ÄriegSfcpiffeS oor ©anftbar, unb jroar Desjenigen beS

älteften Offiziers, erfdnen erroünfa)t, meil fia) auep Ijier eine unruhige ©timmung

bemerfbar ju maa?en begann unb meil SHeauifitionen feitenS beS ©eneraltonfulats bann

am fdmelfften erlebigt merben fonnten.

S)ie foforttge Busfüprung beS 33efeljls, nad) 33agamopo aurütfjufeljrcn, erfaßten

bem Äommanbauten ©. üfl. ©. „föarola" jebodj nidjt angezeigt, ba bas ©dpiff bei

feiner ftntiinft in $angani eine gan$ oeränberte ©abläge oorfanb als oermutljet, nadj*

bem im Söeifctn oon üftbroe * aßannfdjaften baS ftlaggcnfjeißcn frieblidj cor fia)

gegangen mar.

Unmittelbar nadj Abgang ber „üKöme" oon beT SHpebe oon ^angani patte

ber SBali, roie audj feine llnterbeamten unb ©oloaten, bem $ejirfsa)ef ben ©eporfam

gefünbigt. «m 18. Sluguft na<f>mittagS bei «Intunft ©. SD?. ©. „Garola" ging baper

bem Äommanbanten fogleicp bie 5öttte beS ©egirfSajefS, $>errn »• 3elemsfi, gu, ipn

bei ber $efangennaf>me beS ©ali 511 unterftüfcen.

$u biefer föequifition mar bcr Söegirfsajef burdj cinge^enbe Qnftruftionen

ermäßigt, unb ber Stommanbant ©. ÜW. ©. „Garola" napm ba^er bie «rqutfttion

an. 2lm 19. «uguft morgens rourbe baS ^anbungSforpS ©. 9)?. ©. „(Sarota" aus*

gefepifft. ^)er Sali pattc fia> jeboep feiner ®efangennapmc red)t^eitig bura) bie grlua^t

entjogen, unb es blieb nur übrig, bie jurürfgebliebenen ©olbaten ju entmaffnen, maS

o^ne 3mifa^enfall gefa^ap.

Um einen ©{pufc für baS ©tationSgebäube unb bie (öeroäfjr ju paben, bafe

ntept alsbalb ber alte tfuftanb rcieber einträte, ließ ©. 9tt. ©. „Carola" eine 8Baa)e

oon 1 Unteroffizier 9 üttann an Vanb jurürf.

flu biefer ©teile mag ein ©eridjt beS 35e^irfS^efS in ^Jangani im HuSjug
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eingeleitet werben, welker am 17. «uguft an bie ©eneraloertretung ber ©efeüfajaft

gerietet routbe.

$n btefem 93erid}t Reifet eS:

„©ollte ©. SW. ©. »Sarola« f)ier nid)t erfdjeinen, fo bitte id) um
ein anbereS ÄriegSidnff. ^eboa> müfjte ber Äommanbant $u einer mbglid)ft

großen ÜJJaditentfaltung angemiefen fein unb einige Jage ^icr bleiben,

g-ür bie Unterbringung ber ©olbaten am tfanbe würbe idj im Warnen ber

©efellfctjaft ©orge tragen, ©enn tner ein ÄriegSfdnff nur auf wenige

©tunben erfdjeint, eine Änja^l i'eute an Vanb fd)itft unb bemnädjft roieber

abbampft, fo madjt bieS auf bie 33eoölferung gar feinen ©inbrutf.

§d) fet)e mid) ferner genötbigt, ber ©eneraloertretung JU melben,

baß id) nic^t im ©tanbe bin, irgenb welcbe SBerroaltungSmafjregeln buraV

3ufüf)ren, fa es mir an allen Crganen feblt, meinen 93efef)len 9iad)brua*

$u oerfajaffen. Die ad)t 9?egerfolbaten genügen gerabe $ur SBewadmng beS

3oUljaufeS unb beS ©efeUfajaftSeigentfjumS. äujjcrbem finb biefe in

©anfibar aufgelefenen Summier als ©olbaten wof)l niajt ernft su nebmen.

3$ fd)lage ba&er cor, eine größere SlnsaM bewaffneter ©olbaten mit

Gtjargen com ©ultan gu mieten unb beantrage für ^angant 80 ÜWann.

©Väter würbe bie £>älfte genügen."

Leutnant o. »Jelewsfi fjatte fomit fdjon bamalS erfannt, bafj bie ifjm oon

ber OMetlf^aft IM* Verfügung geftellten aWittel aur Durchführung feiner Slufgabe

buräjauS ungenügenb waren. (£r tytlt bie 9J?itwirfung ber flftarine oon oornfjerein

für erforberlid>.

Der ©d)lu& feinet ©djreibenS geljt oon ben gewiß fdwn früher oon biefem

SBejirtö^ef erwogenen ©ebanfen ber Wotfywenbigfeit einer ©$ufetruppe au«, $u beren

©Tünbung es gu jener $eit für bie ($efeüfd)aft allerbingS ju fpät war.

„ßarola" blieb oor ^angani, weit bnrdj £unbfa)after 9iad)rid|ten oon einem

auf bie ©tation beabfidjtigten Singriff einliefen, unb oerftärfte, als ber Jöefefyl beS

älteften Offiziers einlief, bie Angelegenheit in Q3agamo»o 311 regeln, bie an

£anb geftellte SBadje auf baS doppelte, Danadj, am 20. Äuguft, oerließ „(Sarola

"

bie 9tyebe oon $angani, lief jeboc^ $unäd)ft ©aufibar an, um bortbin bie 9?aaV

rieten über bie ^uftänbe in ^angani gu bringen. 9iod) oor Slnfunft ber „ßarola"

in ©anfibar fjatte ber ©eneralfonful feine SRequifttion bejüglid) "iöagamooo als feljr

bringlia) wieberljolt. ©. Tl. ©. „tteip^ig" unb „ÜKöwe" oerliepen bafyer ©anfibar

unb anferten am 21. Stuguft auf ber iRfyebe oon ©agamooo; „Garota" oerblieb oor

©anfibar. $n ©egenwart beS StonbungSforpS „ü)?öwe" würbe bie $rage, an welker

©teile bie ©ultansflagge ju feften fei, in (&üte erlebigt.

®er «u«fö>iffung beS tfanbungSfoTpS „V'eipjig" beburfte es bat/er niajt, unb

„Öeipaig" fe^rte nac^ ©anfibar jurürf. „ÜJWwe" oerblieb oor ©agamotw, bis fie am

23. «uguft 3Jefe^l erhielt, bie in ^angani oon „(Sarola" jurütfgelaffene
sBaa)e abju*

t;olen unb naa> ©anfibar gu bringen.

Dies gefa^a^ nia^t nur, um ^iebererfranfungen oorjubeugeu, fonbem f>aupt*

fä^lia) um ntö)t einer fonft unoermetbliien SBerfennung ber ©tärfe ber ÜRarine bei ber

etn^eimiiajen 93eoölterung Wahrung gu oerfa^affen. Denn ber äufenft regen (SinbtlbungS=
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traft ber (Suaheli^ieger tonnte bei iHichtbefefcung ber übrigen Stationen ber ®ebanfe

nicht fern Uesen, baß nur fo wenig „(Solbaten" oorfyanben wären, baß nur eine

(Station mit ihnen befefet werben tonne.

Am 26. Auguft traf ©. ÜJJ. <S. „Olga" wieber in (Sanfibar ein, nachbem im

Anfchluß an ben Aufenthalt in £>ar;eS*Salaam — J^eitna^me am ftlaggenljeißen —
9Jiifinbani unb Sinbi angelaufen unb Äenntniß ooin ©tanbe bcr $)inge erlangt war.

$n biefer $zit erhielt ber ältefte Offizier ein Telegramm ber Abmiralität,

welches jebeS müitärifche (Jinfchreiten gegen ben (Sultan unterfagte, wenn nicht Dörfer

ein jchriftlicheS (irfueben beS ©eneralfonfuls oorläge.

£)ie Raffung *8efet)lS mußte überrafchen, nachbem bie J^ätigfeit ber

ÜWarine bis bab,in nur barin beftanben batte, in ^angani unb SBagamooo auf unblutigem

28ege unb in burcbauS fchonenber Seife bie bort oorhanbenen (Scbmierigteiten $u beseitigen,

bas Anfeljen ber £eutfch*Oftafritantfchen ©efellfchaft ju f)eben unb unbotmäßige Unter*

tt)anen beS ©ultanS jum Qefjorfam gegen beffen eigene Anorbnungen anzuhalten.

Söaren mit ber Vejeidmung „(rinffreiten gegen ben Sultan" in ber Xfyat

bie bisherigen Unternehmungen gemeint, wie war bann biefem Befehl na^jutommen?

Veburfte eS wirtlich in ähnlichen ftällen einer schriftlichen SRequifition beS

(^eneralfonfuls, nur um für baS Vorgehen ber ajiarine bem Auswärtigen Amt bie

Verantwortung $u überlaffen?

9)iußte bie fyierburd) oorgefchriebene ftorm ber tftequifitionen nicht Vermöge*

rungen mit fich bringen, welche oieüeicht ben ©rfolg in ftrage [teilen unb £>tlfeleifiungen

oereiteln tonnten?

$)em Äontre-Abmiral Dein ha rb blieb es überlaffen, biefe $ra9cn pwftifö

$u löfen. ßs fei iebod) fdwn bi** erwähnt, baß er naaj Prüfung ber $age alsbalb

&u ber Auffaffung gelangte, ber iöefcf)l ber Abmiralität tonnte fid) für it)n nur auf

Unternehmungen gegen ben (Sultan felbft beziehen, nicht aber auf folche gegen Unter*

tbanen beffelben, bie fich mit ben amtlichen flunbgebungen unb 3ufagen i*>re* <Souoerän$

in offenen Söiberfpruch festen.

ffiie fict) fuätcr hcrauSfteÜte, war ber erwähnte Befehl ber Abmiralität auf

©rfuöjen beS Auswärtigen Amts erlaffen worben, nachbem ber Sultan in $mei aus*

führlidjen Telegrammen über baS Verhalten ber 2Warine $lage geführt tyattt. $n

3um minbeftenS unaufrichtiger Darftellung unb unter (Aufteilung ber Ühatfacpen

fct)ilberte ber (Sultan bie Vorgänge in ^angani unb Sagamowo, beilegte bie angeb*

liehe (Schäbigung feines AnfeljenS, wies auf bie madjfenbe ©mpbrung feiner Untertt)anen

bin unb betonte schließlich feine Vertragstreue.

tfe&tere erfajien jebott) minbeftens zweifelhaft.

Der (Sultan hatte fia> oerpflichtet, feinen Organen an ber flüfte alle nötigen

Anweisungen 311 ertbeilen, bamit bie Uebergabe ber Verwaltung an bie Oftafrifamfch«

(^efellfchaft ohne (Schwierigfeiten oon (Statten ginge, unb benfelben aufzutragen, oon

bem feftgefefeten geitpunfte ab ber (Sefellfchaft $u gehorchen.

Da nun aber bie ©alis ausnahmslos entweber gar nicht ober wiberftrebent)

fict) ber neuen Autorität ber ®efellfchaft beugten, fo fann nur angenommen werben,

baß fie entweber bie 00m (Sultan ber C^efellfchaft jugefagte Änweifung nicht erhalten

hatten ober baß fie bie Autorität beS ©ultans nicht mehr anerfannten.
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3lm 30. «uguft 1888 war ber neue ©efchroaberchef, ffontreobmiral Deinharb,

mit ©. 3Ä. ©. „©ophie" oon «Iben fommenb, in ber ÜÄanba*93uct)t eingetroffen,

wohin er bie oor ©anfibar befmblichen Skiffe jufammenjog. 91m 3). fluguft roaren

©. ütt. ©chiffe „geipaitj", „©op&te" unb „2)iihoe
M

bort oercinigt. ©. 3». ©.

„Carola" roar auf telegraphifdjen ©efet>l ber Slbmiralität oom 28. Huguft 1888 ju

einem merroödjentlidjen Aufenthalt in ber ©alfifa>©ai — an ber roeftafritantft^en

Äüfte — na* flapftabt in ©ee gegangen. Die Slbweienheit MefeS ©cbjffeS wät)rte

bis jum 6. 9iooember 1888.

Der $efchwaberchef wollte junächft Xanga, bie nörbltchfte ber ©tattonen, an*

laufen, weil oon bort noch gar feine Nachrichten eingegangen roaren. ©. 9W. ©.

„ÜWöroe", roelcheS am 2. ©eptember mit ber $oft beS ®ef<hroabers nach ©anfibar

entfanbt rourbe, erhielt SSefehl, in Xanga roieber jum Qtefchroaber $u ftofjen. ©. 3K. ©.

„©opf»y rourbe in ber 2Ranba*$3ucht jurücfgelaffen, um bie ÄuSbefferung einiger

©$äben an ber 9Wafchine oorjuneljmen, bie burch bie befdjleunigte Weife oon Äben

nach ber oftafrifanifchen tfüfte b,eroorgerufen roorben roaren.

«m 5. ©eptember 6V2 Uhr nachmittags traf „<Dföroe" oor Xanga ein. Der

<&eföroabercb,ef roar noch nicht angelangt, ba er erft am 5. ©eptember bie 2ttanba*©ucht

oerlaffen ^atte. 93on ben in Xanga ftationirten ÄngefteUten ber ©efellfchaft roar nichts

31t fehen; auö> bie flagge ber ®efeüfa>aft rourbe nicht entbecft.

©. 9H. ©. „3ttöroe" ging $u «nfer unb fdntfte, um ©rfunbigungen eingu*

gietjen, ein öoot an Öanb. Nach mehreren oergeblichen S3erfuchen, eine geeignete

\?anbung$fteüe ju finben, rief ber öootsfteuerer ben in einzelnen Raufen an i'anb

ftet)enben Gingeborenen gu, ihm ©efdjeib gu jagen, ober ein flachgebenbeS Sßoot gum

$anben gu fc^icfen. Die äufforberung rourbe mit lautem <M)eul beantwortet, fttö

bann bas 2Röroe»$3oot — eine ^ofle — nochmals bie Canbung oerfucfjte, fiel aus

einem ber Raufen ber (Eingeborenen eine Sln^at)! ©djüffe, bie tfjeilS über bie ^olle

hinroegflogen, tfjeüs bidjt neben it)r einfchlugen. DaS nic^t armirte Jöoot fehrte baraufhin

an 53orb gurücf. %üx »eitere Unternehmungen roar es für biefen lag gu fpät.

Äuch am nächften 2Rorgen roar bie flagge nirgenbs gu erblicfen. Die 55er=

muthung lag bat)er nat)e, bafc auch hier ber ©ali mit feinem Anhang bem flaggen*

heilen SiUbcrftanb entgegenfefete.

immerhin roar bies nicht gewiß. Die ©efchiejjung ber ^olle am Sloenb

oor^er !onnte auch ohne SBorroiffen beS SöaliS erfolgt fein.

Um Nachrichten unb »uffläning gu erhalten, rourbe ein armirter Jhitter an

tfanb gefchitft. ©. ÜR. ©. „2ttöroe" machte gleichseitig bie ©efchüfee gum ©efecht flar,

um erforberlichenfaUs bie i'anbung beS «ootes burch ©efchü^feuer gu becfen. «IS ficb.

baö SBoot auf 300 in bem ©tranbe genäbert hatte, rourbe es bereits oon mehreren

©teilen aus besoffen. Die „«Wiroe- beantwortete bieS fteuer fofort aus ihren

&efchiifeen, ein ©leidjeS that bie ©efafcung beS ÄutterS mit ben Gewehren.

Qeftt erfa>ien plöftlich bie flagge ber beutfch*oftafrifanifchen ®efeüfchaft am
©tranbe, hochgehalten burch groei Ü)2änner, welche fich alSbalb in einem tieinen ©00t

einfa)ifften unb bem Äutter entgegen auf bie „üRöme" juruberten. Der Äutter fuhr

auf bas 93oot gu, roährenb beibe oom ^anbe aus befchoffen würben, ©eibe ©oote

famen bann längsfeit ©. SW. ©. rt
9Wöwe". Die 3n l"

affcn beS fTemben ©ooteS
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waren bic Beamten ber oftafritonifd)en ©efeüfcr/aft, bejirfsdjef o. ftranfenberg

unb ein £>err Älenje; aujjer iljnen $wei Sieger. föad) bem ©eri^t ber Herren hatte

ber ©alt oon Anfang an bem feigen ber ©efellfdjaftsflagge nidjt ju besimngenben

©iberftanb entgegengeht, unb feit einigen Sagen war bie Sage in Xanga bebenflitb

geworben. Der ©alt fjatte gu oerftehen gegeben, bafe er mit feinen 200 bis 300

wofjlbewaffneten unb t^m ergebenen ©olbaten fid) unb feine ©adje bis aufs fteufjerfte

mtljeibigen mürbe.

£rofcbem Regten bie Herren für ihre perfönlidje ©tcherheit feine beforgniß.

Sluf ihre Anfrage, weshalb am Äbenb oorher bas beutfd)e ÄriegSfdjiffSboot

betroffen worben wäre, Ijatte ber ©ali erwibert, es wäre ntd)t fd)arf, fonbern nur

jum ©pafj blinb gefd)offen worben. Der offenbare £)ofpt ber Antwort enthielt bie

(Sfrewifcheit, baft ber ©ali bie ^einbfeligfeiten bewußtermafjen begonnen ^atte, unb

erhetfdjte einen fofortigen ®egenfd)lag.

„ÜWöoe" oerlieö ihren Slnferplafc unb ging fo nahe an bie ©tabt f>eran wie

eS bie £iefenoerf)ältmffe beS ^a^rwafferS geftatteten. Da« SanbungSfoTpS unter

p^rung beS erften Dfftjiers, »apitänlieutenant fterber, würbe im Äutter unb einer

Solle eingefcf>ifft, mit bem auftrage, bie Auslieferung ber an ber befd)ie&ung ber

boote beteiligten $u oeranlaffen unb im fralle einer ©eigerung beS ©aliS btefen,

wenn irgenb möglich, felbft gefangen $u nehmen.

Der Drt langa $ief)t fid) bc$w. 30g ftet) jur 3eit ber in Webe ftehenben

(Jreigniffe auf einer oon brei <£rh«bungen gebilbeten $>ügelfette in einer ©ntfemung

oon ungefähr 300 m oom ©tranbe hin. Huf bem mittelften unb höd)ften §ügel erhob

fid) bas §auS beS ©alts.

Um 9 Uhr Vormittag« festen bie boote mit bem £anbungSforpS, im (Standen

40 3Rann, oon borb ab. flaum ftieften bie boote unter Sanb auf, unb faum waren

bie erften Seute ^um i'anben ins ©affer gefprungen, als oon bem mittelften §ügd

aus oon oerfterft aufgehellten ©d)ü$en eine ©aloe unb lebhaftes (Sinjelfeuer gegen

bie linfe ^lanfe ber Angreifer abgegeben würbe.

hierbei würbe ber SMatrofe ftrenj burd) einen ©d)u& in ben linfen arm

fd)wer oerwunbet.

Das oon „üWöwe" eröffnete ®ranatfeuer oerfd)affte bem l'anbuugSforpS für

tur^e 3eit ßuft, bod) beirrte ber $etnb in feiner ©tellung unb unterhielt fein

fteuer weiter.

«ei bem gerabe f>errfd)enben niebrigen ©afferftanbe war ber bis jum ftuise

ber »nhöhen $u burd)meffenbe ©tranb etwa 300 ro breit Der Phrer beS i'anbungS»

torps liefe bie Sur ©d)ü$enlinie aufgelöfte 3Kannfd)aft gunäd)ft im ©prang bis ju

einer welligen ©rhebung beS ©anbftranbes oorgehen unb ftd) nieberlegen unb gleich

baTauf $um ©türm auf baS $auS beS ©alis übergeben. Der ftetnb feuerte babet

aus einem ®efd)üfe mit einer t'abung oon ©teinen unb ©fenftürfen. Die ju nehmenb«

£>öhe fliegt in mittlerer ©teilheit bis ju 40 m an. DeT beTtheibiger fdjofj unauä*

gefegt. aber banf ber beljenbtgfeit unb tro^ beS unerfajrodenen Vorgehens mehrerer

sJ)^atrofen war fein einziger berluft auf unferer ©eite fjwrbei oerjeid)nen. Älä

bie ©pifce beS ^ügelS erreid)t war, wanbte ber $einb fid) überall jur ^ludjt unb

leiftete nur in einzelnen ©trafen beS OrteS oorüberge^enb ©iberftanb. beim 83er*
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folgen treiben erhielt ber mit ber ©pifee oorbringenbc SRatrofe (£t«mann eine

f cfftDCTC Verlegung burd) einen Gemehrt dui$ in bie linfe ©pultet.

$e« Sali« fonnte man ni#t habhaft werben; et mar mit feinen ©olbaten

in bie angrenzenden Salbungen geflogen, ©ine »eitere Verfolgung aufcer&alb be«

Orte« £anga nxtr megen be« biajt beftanbenen, ganz unüberfuhtlidjen unb unbelannten

Gelänbe« ohne jebe Äu«ft<ht auf Erfolg.

£er 5*inb ^atte z*bn $obte auf bem $(a$e gelaffen.

Saljrenb ba« £anbung«forp« im ©türm gegen ben Ort felbft oorging, mürbe

bie $Boot«madje, beftehenb aus 1 Unteroffizier unb 6 üRann, unau«gefefet oon einem in

ber linfen plante oerfteeft liegenben ^einbe befdjoffen. Verlegt mürbe 9liemanb, nur

bie $olle erhielt einen ©thufe in ben gmeiten ^lanfengang. Die Größe (5 cm $)uTa>

meffer) unb ba« $(u«fehen ber oerbrannten töänber be« ©djußlodje« lieg oermuthen,

baß ber ^fetnb au<h (£rplofion«gefd)offe oerfeuerte.

$1« oom fteinbe nirgenb« mehr eine ©pur $u erblitfen mar, fdjiffte ftdj ba«

Öanbung«forp« roieber ein unb fetyrte unbehelligt an Vorb zurütf.

Die Vertreter ber oftafritaniiajen Gefetlföaft lehnten e« ab, fta? oon ihrem

Soften gurürfjujie^en, unb oerließen bie „SWöme", um in Sanga gurücTsubletben.

?e|tere ging nadh ©anfibar, um bie ©<hmeroermunbeten in ba« £anblajaret& abzugeben.

»m 7. September gegen «Wittag tTaf ber Gefchmabera>ef mit ©. 3)i. ©ajiffen

„tfeipzig" unb „Olga" oor langa ein.

SRaajbem er burch ben Veztrf«a)ef über ba« am Sage oorher fiattgehabte

Gefedjt unb über bie allgemeine £age unterrichtet mar, tourbe ihm bie Ueberjeugung,

baß, ba bie übrige, au« Siegern unb $nbern beftehenbe Veoölferung Xanga« bur$au«

frieblia) geblieben, bie ©djulb an ben Vorgängen oom 5. unb 6. allein bem Salt $u*

auftreiben unb biefer al« iHebell gegen ben ©ultan oon ©anfibar angufe^en fei.

Die Aufhebung be« Sali« mürbe be«halb befcfeloffen.

Ilm Nachmittag be« 7. fließ „SWöme", au« ©anfibar jurürffchrenb, mieber

Zum Gefdjroaber; ber ftommanbant erftattete Veridjt unb mürbe mit ber früfjmng bei

(Srpebition zur Gefangennahme be« Sali« beauftragt.

Diefe mürbe auf bie Wacht oom 7. jum 8. feftgefefct; 1 Uhr Stacht« ging bie

(Jrpebition an £anb, ju einer 3*it, wo ber üRonb bereit« untergegangen mar unb bie

nunmehrige Dunfetyeit ba« Gelingen begünftigte.

(fctn au« SWannfrfiaften ber oorhanbenen brei ©a)iffe ^ufammengefe^tc«

2anbung«forp« in einer ©tärfe oon 7 Offizieren, 1 Hrjt unb 130 3Rann fdjiffte fich

in 3 Vooten ©. ÜW. ®. „ Leipzig 2 Vooten ®. «W. ©. „Olga" unb 1 «oot

©. 3». ©. „ÜWöme" ein. Die Siemen roaren mit ©egeltuch ummicfelt unb größte

©tille anbefohlen.

Die Umzingelung be« Orte« ging beim auch ohne iebe« Geräufch oor fid&.

«nch ST^eil be« #anbung«forp«, melier in Xanga felbft einzubringen unb ba«

§au« be« Sali« z« umfteüen hatte, febien oöllig unbemerft an Ort unb ©teile

gelangt zu fein. 3m ^rtc machte fi<h '«nc 93emegung bemertbar. Dennodj rourbe

ber Der Grpebition nitht erreicht. Der Sali mar nidjt in feinem §aufe.

£>urdj bie Unlunft mehrerer Ärteg«fa^iffe mifetrauifd) geroorben, moajte er mit feinem

»nhang rechtzeitig bie ^lu<ht ergriffen haben.

«WaTtiic.9<ujibtoon. 18». 3. «cfi. 13
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Dura) ben bei bcm ©inbringeu in ba$ ©alt*§au3 unb ba$ Durd)fu$en

beffelben entftet)enben Öärm würben bie gurürfgebltebenen $ewofrter beS Orte« auf*

merffam, einzelne oerfudjten $u enttommen. Üßit ben Staffen in ber £>anb würbe

ein Sieger erft^offen, oon ben fid) $ur Söefjr fefcenben Arabern einer oerwunbet.

^m ®an&en fielen nur wenige Sajüffe; ba« ÖanbungSforpS feljrte o^ne 95er-

lufte gegen 4 Ufjr Üttorgen« an Sßorb jurütf.

Die beiben Vertreter ber oftafrifanifdjen &efellfdjaft würben an SBorb be$

^laggfdnffs genommen, um fic nadj Sanfibar in Sitbtrt)eit $u bringen. Die$ gefd)at)

gwar gegen itjren ©unfd), ba fie behaupteten, unter ber bura)au8 frieblidjen SBeoölftruna.

£anga$ ob>e iebe perfbnlidjc ($efat)r verbleiben ju tonnen, aber auf au$brütflidje$

©rfua^en ber ®efellfd}aft$leitung in Sanfibar.

2lm felben Xage (8. September) oerliefeen bie (Skiffe bie fltyebe oon longa

unb bampften naa) Sanfibar.

&ier erhielt man bie 9taa>idjt, bajj in$wifa)cn awb, ^angani oon ber ©efell«

fdjaft aufgegeben war.

Der «Sultan oon Sanfibar fjatte ben Oberbefehlshaber feiner Gruppen,

General 2ttattbew3, mit 150 Solbaten jur ©eftrafung be* ©alte unb jur herbei*

fü&rung georbneter 3uftänbe naa) ^angani entfanbt. Doa) ©eneral 2Rattt)ewS

fyatte nidjtsi au$ria>ten tonnen, fonbern ftcb, barauf befcfcränfen muffen, bie Vertreter

ber öfiafrifantföcn ®efellfa)aft, weld>e bur$ bie brobwibe Haltung ber ©eüölferung

auf« Sleufeerftc gefäfjrbet waren, IjerauSjulwlen.

Die üftadjt be$ Sultans war fomit in ^angani jufammengebroajen, es

fyerrfajte bort offene föebeJlion, bie, wenn fie aua) unmittelbar gegen bie beutfaV

oftafrifanifa)e ®efellfdjaft gerietet war, bod? als Stuflefmung gegen ben Sultan felbft

angefeljen werben mufete.

Der Söiberftanb gegen bie ®efellfa)aft lief ben nunmehr beftimmt betannten

befehlen be$ (Sultans juwtber. Die in ©ftafrifa befinblidjen ÄrtegSfdjtffe waren

ie&t oor Sanfibar vereinigt. S. 3)Z. S. „Soptjie" war wiber jum ®efa)waber ge«

ftofjen, nadjbcm bie &uSbefferung$arbeiten in ber üftanba^udjt beenbet worben waren.

Da erreitfyte ben ®efdjwaberd)ef ein unter bem 9. Sluguft 1888 erlaffener ©efeljl bes

eb,ef« ber fcbmiralität, „balb" nadj empfang bicfeS üöefeljla mit S. ÜW. Sajiffen

„tfeipjig", „Sopbie" unb „Carola" nacb, Äapftabt ju gebm unb bort weitere $efeb>

abjuwarten. ©. ÜB. Sdnffe „Olga" unb „üttöwe" foüten auf ber oftafrifanifaVn

Station jurürfbletben.

Die Vage war bamals im allgemeinen jwar wenig erfreulidj, aber ba 9tottV

rieten über &efäf>rbung ber nod) an ber Äiifte oerbleibenben Deutfa)en wäljrcnb ber

erften Sage be$ äufenttjalte« oor Sanfibar nict)t einliefen, fo trafen bie Skiffe bem

erhaltenen ^efetjl gemäjj Vorbereitungen für bie föeiterreife. Äm J4. September

erhielt jeboa) ber (S&efd^waberdjef oon bem (Seneralfonful bie ©enact)riö)tigung, ba§ ftcb!

infolge be* gelungenen ^lufftanbe« in ^angani au$ in Söagamono Unruhen bemerfbar

matten, unb ba§ eä erwünfa>t wäre, oor Söagamooo unb aua> oor Dar*e8»Salaam

bie Äriegöflagge ju jeigen.

Um lö. September begab fidj Äbmiral Dctn^arb mit S. M. S. „üKÖwc"

naö) ^agamopo, um an Ort unb Stelle einen (Jinblicf in bie Verljältniffe ju ge*
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»innen. Dar*eS*<Salaam wollte et auf fetner Weife nadj tfapftabt ofynefjin berühren

unb bei ber SÖeiterfabrt audj an ben übrigen weiter füblid) gelegenen Stationsorten

ber oftafrifanifc&en ©efeUfdjaft bie flagge geigen, ©elegentlia) ber bem ©eneralfonful

gemalten SWittljeilung über bie getroffenen DiSpofttonen machte jebo$ ber @efa>waber«

rief bereits barauf aufmerffam, bafj bas erbetene 3eigen ocr fttothl* wof)l nidjt

genügen würbe unb ba§ bics o^ne bie tfJföglidrteit, gegebenenfalls aua? fofort ein«

[abreiten zu fönnen, wenig ©ertf) hätte.

Der 3ufafc betreffs beS „einfa?reitenS
M

bezog fi* auf ben früher erwähnten

telegrapbjfdjen 93efet>l ber Wbmiralität. ^n Söagamooo erbielt ber ©efcbwaberdjef »om
bortigen SöejirfsaVf, £>erm u. ®raoenreutfj, bie zuoerfiajtlidtften ©rtlärungen über

ben Stanb ber Dinge. Die Unruhen hätten fia) gelegt, bie von Horben (^angani)

ber erwarteten Wufaftörer hätten fta? aurürfge^ogen, ber Sißalt oon Söagamoiw wäre

ber ©efellfdjaft burt&auS freunblidj gefinnt unb guoerläffig.

Die 33efürd)tungen, baß bie Unruhen ftrf) von £anga unb ^angani aus nadj

bem Silben fortpflanzen würben, fLienen fidj (omit nidjt zu bewahrheiten. Da es

ferner befannt würbe, baß ber Sultan mit ben fi<h aufleljnenben Häuptlingen ber

Stufte bura) ben (General ÜJtatthews uerbanbeln lieft, um fic oon weiteren ftetnb*

feligfeiten gegen bie Gkfeüfdjaft abzubringen, fo fonnte ber Erwartung auf unblutige

Beilegung beS Streites unb auf fricblidje ©ntwirfelung ber Dinge Kaum gegeben

werben. SSei bem großen ßinfluß, beffen fia) ber (General üftatthcwS in Sanfibar

unb bisher aua) an ber flüfte erfreute, unb bei ber auSgefprodjencn $lbftd>t beS Sultans,

bie Vertreter ber üftafrifanifcr)en ®efell)$aft in $angani unb £anga feierlid) wieber

einzuführen, gewann biefe Hoffnung an 3öa^rfc^cinlict)fctt.

«IS am 16. «September ein Telegramm ber «bmiralität mit bem Söefefjl ein*

lief, S. üfl. S. „Sophie" jur foforttgen Weife nadj ?lben aus bem ®efdjwaberoerbanbe

Zu entlaffen, fonnte bafyer ber ®efcbwaberchef melben, bafj SluSfiajt oor^anben wäre,

bie in Sanga unb $angani entftanbenen Schwierigsten balb zu befeitigen, unb baß

er am 20. «September feine Weife nadj Äapftabt unter Anlaufen ber füblidjen .^äfen

ber Deutfa>£)ftafrtfani)aVn Stt'tfte anzutreten gebenle.

«Statt S. tftt. S. „Sophie" erbat er, „Olga" eutfenben zu bürfen, ba bie

SHafäine S. 2fl. S. „Sophie" ben Slnforberungen einer foreirten längeren Weife nia)t

oöllig genüge. Diefer Antrag würbe genehmigt.*)

SBon bem aus oier Schiffen beftehenben ÄTeuzergei'chwaber war nunmehr bas

$laggfd)iff allein für bie Weife nad) Äapftabt unb zu anberweitigen Operationen oer*

*) 2tn ©teile beö biö^eriflen Hommanbanten ©. 3H. ©. „Olga", «oroertenfapitan £artog,
rourbe ber ©. 2«. ©. „SRöroe" befeb,ltgenbe Jtoroettentapitän 5rb.r. o. (Sbrfjarbt fommanbirt.

Jioroettenfapitan $artog erhielt basf ttommanbo 3. 9)1. S. „3opt)ie", beren biö^eriflet

Jtommanbant, floroettentapitän MobJbauer, nacb. Der ^eirnatb, jurüdjufcbren rjatte. 35oo Horn:

manbo S. 3)1. S. „Wöroe" übernahm biß jum Ciintteffen bed (rtfa^eö für ben Roroetienfapitiin

Jrb,r. v. (S^r^orbt, ber erfte Cffijicr biejeo 3cfjiffe<s, Äapitänlcutnant fterber. ^ie (gmfenbung

<5. 3)1. S. „Clgo" nad> Slben erfolgte, um bic ©treitfräfte oor ©amoa ju oermebren, ba f«b bort

ernftlidje %enotcte(ungen oorbereiteten, weitere jtreujer in ber ^eimatb aber (eifier nit^t verfügbar

roaren. 3>er Umroeg über «ben rourbe geroablt, um ben famoantfd)en Häuptling haltet oa, ber

inü einem Stoobbampfer unter ©ebedung borten gebrad>t rourbe, naa) ber 3übfee jurüd ju

rrandportiren.

13*
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fügbar. @. üft. ©. „Garola" mar, wie früher erwähnt, naa? ber SöalfifaV 93at be*

tadurt. <S. 3». «Skiffe „(Sopbic" unb „ÜJibwe" foUten in Dftafrifa gurücfbleiben, unb

@. SJR. <S. „Olga" trat am 19. (September bie Weife nacf> «Iben an. «m 20. (September

oerliefe ber ©efämaberdjef mit <S. 2W. <S. „?eipgig" ©anfibaT in ber AbfiaH unter

Anlaufen oon iöagamopo unb ber füblia? baoon gelegenen §äfcn ber S>eutfd>Dft*

afrifanifcfjen flüfte naco. Äapftabt gu gefcn. «I« ein 3eia)en ber guten 93egiebungen

gwifdjen bem Sultan oon ©anfibar unb bem fommanbirenben bcutfdjen Abmiral in

Oftafrifa batte ber ®efdnoaberdjef wenige ©tunben oor feiner Slbreife eine Abfdjiebs*

aubieng beim Sultan.

IMe Slbreife erfolgte im Döllen ©noerftänbniß mit bem ©cneralfonful, nad)-

bem ber <$efdju?aberd)ef noa) mitgeteilt t)atte, baft er etwaige in ben füblidjen ©egirfen

beftef)enbe ©djwierigteiteu oor ber ffieiterreife befeitigen mürbe. (Sollte bie SRütffetjr

beS ftlaggfduffeS notfjmenbig erfahrnen, fo mürben bteSbegüglidje 9tad)ria)ten baS ftlagg,*

fajiff bis gu einem beftimmten Dermin in üWaurttiuä erretten fönnen. — 2)tourttius

lag auf ber oom ($efa?ioabcrdjef gewählten Weiferoute.

Hm Waajmittage beS 20. (September traf <S. Ütt. ©. „Seipgig" oor !»aga*

mooo ein.

Q5alb nadjbem Hbmiral Deinljarb bie föfjebe oon (Sanfibar oerlaffen Ijatte,

langten mit einem oon ben fübliajen £>äfen fommenben Kämpfer ber ©ritif^^nbia-

£mie beunrufjigcnbe "DJadjridjten über bie bort fyerrfebenben guftänbe bei ber ©eneral*

Vertretung ber ®efellfa?aft in (Sanfibar an. ©ic oeranlafjten ben ©eneralfonjul, unter

©djilberung ber bort befteljenben 5Berf)ältniffe, gu nadjftefyenber Wequifition an ben

©efdjwaberajef:

„pp. Da nun gu befürajten ift, baft in ftilwa Unruhen ausbreiten, beoor Gruer

Jpodnoofylgeboren bortfelbft eintreffen, fo barf idj gang ergebenft anljeimfteUen, ©. 9M.

Äreuger »SWöme« oon SBagamouo morgen nad> fiilma oorauSgufdjitfen, bamit fie

(hier £wcbwof)Igeboren bortfelbft erwarte. 53ei 2lnwefenf>eit eines beutfa)en Äriegs=

icfnffeS finb ^einbfeligfeiten in ber <Stabt fdjroerlia) gu gewärtigen. $Ms gu (Euer $>odj*

wobJgeboren (Eintreffen in Äilioa wirb aber oorauSfidjtlidj ber oom ©üben crmartete

©ultanäbampfer »Tarawa«, mit weldjem ein neuer Jßali unb ein ©pegialgefanbter

nadj Äilroa gefdjidt werben, bort angelangt fein unb bie SWafjnafjmen gur 93erubigung

ber 93eoölferung ibren Anfang genommen Ijaben.

©ollten mit ber » v3araroa« anbermeitige gu fcfjleunigen üttafcregeln nötljigenbe

9iaAri(b,ten eingeben, fo barf ia) mir oorbefialten, ©uer $od>toof)lgeboren neue WliU

tbeilungen gufommen gu laffen.

$)er Saiferlia^c ©eneralfonful.

geg. ®. a»ia)a^elleö."

„©oeben treffen bie 9Jad)ridjtcn per »Tarawa« ein; th 9)?ifinbani finb bie

Ikrfjältniffe im (fangen gufriebenfteüenb, in £tnbi werben bie Unruhen oorerft noa>

nufct befürchtet, unb wirb es fogar o^ne ein^eimii'a^en SSJali fortgeben fönnen. $tu$

Äilwa ift nia^ts befannt, unb möajte iü} gang ergebenft um (

öerürffia>tigung meines

^efudjeS bitten.

geg. ®. aKia>al)elle«."
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mt tiefer töequifition traf ©. ÜÄ. ©. „9Wöwe u am 20. fpät SlbenbS oor

öagamopo ein. %m üttorgen beS 21. würbe fie bem ©eichwaberchef übergeben, ber

fofort ©. 9fl. ©. „ÜRöroe" Dampf aufmalen ließ unb beren Sommanbanten folgenben

fcbriftlic^en 33efehl erteilte:

„%n ben ßaiferlichen tfapitänleutnant unb tfommanbanten ©. SR. Äreujer

»3J?Öwe«, §errn frerber.

(Suer §ochwoljlgeboren erhalten hiermit ben 93efet)l, ficf> mit ©. 2tt. Sheujer

»ÜJiöwec nach Äilroa jtu begeben, um bort bie etwa gefät)rbeten Deutfchen an 93orb

$tt nehmen, ©ie haben jeboa? in feiner SBeife mittetft ber Söoote mit bem Öanbe gu

fommunijiren, haben oielmehr abzuwarten, baß Qemanb $u tymn fommt. Slußerbem

haben ©ie SllleS $u oermeiben, was ju Vermittlungen führen fönnte, unb haben in

Äilwa auf mich $u warten bejw. bort ju bleiben, bis ©ie anbere 33efct>Ie befommen.

$aüS ©ie jeboch oon bem bortigen Vegirfschef bie Verfidjerung erhalten, baß %Ue3

rut)ig ift unb ©ie Demnach bort nicht mehr nöttjig finb, fo haben ©ie nach Dar*eS*

©alaam gu fommen, wenn (Sie flilwa bis ©onntag Wachmittag oerlaffen fönnen.

geg. Deint)arb."

Die Raffung biefeS VefehlS entfprang einesteils ber allgemein frieblich an»

gelegenen Sage unb ber Erwartung, baß in (Siegenwart beS ÄriegSfdjiffeS bie (Sin*

wohner fltlwaS fid) ernfter fteinbfcligfeiten gegen bie bortigen Vertreter ber ©efellfchaft

enthalten würben — eine (Erwartung, welche autt) ber ©eneralfonful ^egle — anbern*

tbeUS ben (Erfahrungen, welche mau in £anga gemalt t>atte r wo baS «nlanbföitfen

eines Bootes fofort gum Ausbruch oon ftcinbfeligfeiten führte, bie ein (Engagement

nach fidj sieben mußten. — „3Höwe" ging um 9 Uhr 40 Minuten Vormittags nach

Silwa in ©ee.

Da ber ©efajwaberdjef außerbem auch felbft nach ßilwa gefjeii wollte, beorbertc

er ©. 9Di ©. „©ophie", bie in ©anfibar gurütfgeblieben war, nach Vagamooo.

%m 22. ©eptember frühmorgens unternahm ber $efdnoaberchef mit bem

Dampfboot, einem Äutter unb einer $olle beS frlaggfdjiffs eine ftabtt in ben nörbüch

oon 33agamouo münbenben Äingani.

©egen 10 7* Uhr Vormittags bemerfte man oon Söorb ©. 2W. ©. „tfeipgig"

aus, baß an Canb gefdjoffen würbe unb $mar in ber unmittelbaren Umgebung beS oon

ben ^Beamten ber Dftafrifanifchen ©efellfchaft bewohnten Kaufes.

ÜJKt ©pannung würben bie weiteren Vorgänge an l'anb ©erfolgt.

Das fteuer würbe lebhafter. (Eingeborene unb Araber, totere in langen

weißen ©ewänbern geigten fid) mit heftigen Bewegungen in ber Wät)t beS ©tranbeS.

Vom §aufe würbe baS fteuer erwibert, auch ««3 ten im Befifc ber Deutschen

befinbli<hen beiben 4,7 cui ©efchüfeen. Deutlich würbe baS Aufblifcen bei ber Abgabe

ber ©chüffe auf bem flachen Dache beS §aufeS erfannt.

3efct würbe bie flagge ber ©efeüfchaft mehrere ÜHale auf* unb nieberget)olt

unb bamit enblich baS oerabtebete ©ignal gegeben: „^ch bebarf ber ipiifc." Kapitän

3ur ©ee ©t rauch befahl baS Armiren ber Voote. ^oroettenfapitän Donner, ber

Führer beS aus 6 Offizieren, 10 Unteroffijieren, 150 2JJann beftehenben ^anbungsforps,

erhielt ben ©efehl, gunächft nur ben (Entfafe beS belagerten §aufeS ju bewir!en unb
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eine ©efafcung hineinzulegen, ober, fall« e« gewünfeht würbe, bie Angehörigen ber <3>t*

fellfc^aft on 83orb $u bringen, offenfio jeboe^ nur in bem $atle ooraugehen, bafe bem

tfanbung«forp« birefter ©iberftanb entgegengefefet würbe.

Die Sanbung folftc in Furier Entfernung nörblieh »on bem angegriffenen $auie

ftattfinben. Die ?eute in ben Booten mußten bie gange ©treefe oon etwa 4 Sm bis

an ?anb rubern, trofcbem SBinb unb ©ee gegenan waren unb bie ©onne unbarm*

herzig ftrahlte, ba ba« einzige Damofboot, ©. ü». ©. „Seipjtg", mit bem ©efchwaberdjcf

»on 53orb war.

An Sanb brannte e« jefct in ber Umgebung be« £>aufe«, aber in bem blenbenben

©onnenlichte glichen bie b,oa>auftobernben flammen nur ungeheuren rotten flaggen.

Am ©tranbe wimmelte e« Don 3ttenföen.

Die Boote bilbeten bie Angriffsformation, bie Äutter unb bie $inaffe in bet

üttitte, bie Barfaffen auf ben ftlügeln. Auf 800 m erhielten bie Boote bereit« fteuer.

Sofort würbe mit ®efcf>üfe* unb (Semehrfeuer erwibert.

9tacb, weiteren gurücfgelegten 100 Detern ©ignal auf bem phrerboot: „Man

an ben fteinb." Sfutter unb ^inaffe fhoffen jefct oor. SBieber ein tfanoncnfchujj aus

einer ber Barfaffen mitten in bie 9J?enge am ©tranb hinein. ©irffameS ©ewefjrfeuer

half naaV $öie im $u war ber Abhang be« ©tranbe« geräumt.

Aber hinter ber erften bünenartigen Erhebung «nb ben auf bem ©tranbe trorfen

gefallenen Dljau« hielt ber fteinb, beftänbig feuernb, ©tanb.

CS« mar gegen 12 1
/» Uhr.

Qetjt fliegen bie oorgefdueften leichteren Boote im flachen SBaffer auf ©runb.

„Seitengewehr pflanzt auf" unb — entgegen ber fonft beftehenben Borfdjrift,

möglichft troefenen pfee« ouÄjufchiffen — bi« an bie Ruften in« ©affer. $m feint)5

liehen fteuer unerfchroefen oorbringenb, legten unfere ÜWatrofcn bie 30 m weite ©trecte

jum ©tranbe in fürgefter 3eit gurücf.

Dann mit „üWarfch, 2Äarfa>, fturrah" oor unb ben ©tranb hinauf. ®tx

geinb fonnte nicht wiberftehen; er unterhielt $mar noch ein beftänbige« ft«uer, sog ftä

aber balb in eiliger flucht auf bie ©teinhäufer ber ©tobt gurücf.

Der fübliche Sfatl be« ©tranbe« war inbefj noch bom fteinbe befeUt, welcher

bie jefet au« ben Barfaffen lanbenben 2Kannfchaften burd) (Sewebrfeuer beläftigte.

(Sin £ug erhielt Befehl, ihn ^urücfguwerfen. Er brängte ihn nach ©üben ab

unb brang bann, meftlich t'chwenfenb unb nach phfong mit ben bereit« oorgebrungenen

Äameraben futhenb, burch ben füblichen ©tabttbril in bie ^tabt. Die fich weiter nörblicb

oon ber £anbung«ftelle jeigenben fteinbe oerfagte ein |>alb$ug be« al« Meferbe jurürf*

gehaltenen legten #uge«.

Bagamooo gieht fict) läng« be« ©traube« hin.

Ungefähr ba« lefcte grofee unb wohlerhaltene ©teinhau« am füblictjen Aus-

gange ber ©tabt, ba« bamal« ,,Ufagara*£>au«" benannte ©cbäube, war ber ©ifc ber

©eiellfchaft. deichte au« £>olj unb £ehm erbaute, mit ^almblättern gebeerte glitten

ber Eingeborenen bilbeten bie unmittelbare 9iachbarfcöaft bcffelbcn.

Diefe ftanben in g-lammen, unb in ben engen (Waffen ^errfct)tc eine furchtbare

£>ifce. Der $einb hatte ftch au« biefem Bicrtel ^urücfgegogcn. Aber in ben ©trafen
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beS BraberoiertelS, welche burch mehrere Leihen oon ©tetnhäufern gebildet würben,

befonberS auch in ben maffioen Vorbauten ber $äufer, leiftete er noch ernftlich

©tberftanb.

(SS entfpann fic^ in ben engen ©tragen ein richtiges Dorfgefecht. Die

«raber unb «Reger gelten bis auf bie nächfte Entfernung ©tanb, flogen bann aurücf,

um fiel) oon Beuern hinter ben ©trafjenecfen unb oorfpringenben .ftciuferteilen feft*

äufefcen. Dem mutagen Vorbringen ber üftannfdjaften ber tfanbungSfompagnie unter

Rührung beS Leutnants 3. ©. Stteter oermoebten fte aber nicht ©tanb ju galten.

ftn bie ©teinfjäufer fchtofj fidj wteber ein 9cegeroiertel mit feinen leicb>

gebauten £>ütten an. 21udj biefeS würbe rein gefegt. ©chliefjlict) war bie ganje ©tabt

com fteinbe geräumt, ber fid) in baS angrenaenbe bufdjige ®elänbe warf unb bamit

ber Verfolgung entzog.

(£s würbe jum ©ammeln geblafen. deiner unferer tfeute fehlte, 9ciemanb

war oerwunbet. Der geinb Ijatte fehlest gefdjoffen, meift au twdj. Der moralifche

©inbruef, welken baS unaufhaltfame Draufgetjen unferer sJJ?atrofen mit ber blanfen

©äffe unb unter „£>urrah" ^eroorgerufen, fatte bie an fidj fdjon mangelhafte ©ctjtefr

fünft arg beeinträchtigt.

$n ben ÄofoSpflanaungen ber franaöfifdjen SHiffion würbe föaft gemalt. 9cun

erfuhr man auch oon ben Deutfdjen, welche in ben ©tragen ber ©tabt wertvolle Dienfte

al£ ortshmbige führet geletftet Ratten, baß fie — oier an ber 3a^ — nc&ft einer

Änaafjl oon Dienern unb fdjwarjen ©olbaten (SlSfariS) fdjon feit 9 Ufjr üftorgenS fi<h

hatten Dertljeibigen muffen.

Der jagfaften SlngriffSweife teS ^reinbeS, feinem fchlectjten ©djiefcen, befonberS

aber ber eigenen üapferfeit, Umficht unb Äaltblütigfeit biefer §>erren war es au

banfen, bafc fie fidj bis jur 2lnfunft beS tfanbungsforps Ratten falten fönnen.

Die ©tärfe beS ^einbeö mochte 500 bis 600 ÜDJann betragen faben. ©ein

SBerluft betrug etwa 100 Xobte unb Verwunbete unb 50 (befangene. Slujjerbem

würben 53 ®ewet)re, eine anaafjl Vogen unb Pfeile, ©djwerter, SÖeile fowie mehrere

Raffer ^ßuloer erbeutet.

Stud) gegen ben in Äingani befindlichen ©efchwaberdjef, beffen Änwefenfait im

ftluffe ben Äufftänbifcfan befannt geworben war, würbe eine Unternehmung geplant;

man wollte it)n gefangen nehmen. Dura) eine com Söali oon Vagamoiw bem ($e-

fchwaberchef gugefanbte ©arnung würbe ber <ßlan iebod) oereitelt.

liegen 6 Uhr 20 ÜJKnuten «oenbs fefjrte baS ÖanbungSforpS an söorb prücf,

unter 3urütflaffung einer Söactje aur Vefefcung beS ©tationSfaufeS oon 1 Offizier,

3 Unteroffiaieren, 30 SWann unb bes «rjtes, welker bie Vefanblung ber Ver«

wunbeten übernahm.

Von nun an begann ein faft ftänbiger Sacötöienft an ?anb, um baS ©ta*

tionSgebäube gegen Angriffe ber Slufftänbifchen beffer au fcr)ü^en. Das ©achtfommanbo

würbe gwar aeitweife aurücfgeaogen, wenn bie £age wieber frieblicher erfdnen unb allau*

häufige fticbererlranfungen eine folche ©infehränfung bringenb erforberten; im %U*

gemeinen blieben jeboch ©achtfornmanboS ber üflarine an ?anb, bis bie fpätere

(Errichtung ber ^oliaeitruppe beS WeichSfommiffarS bicS entbehrlich machte.
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Am nächften üHorgen mürbe ber ®eneralfonful in ©anftbar oon bcn <£r*

eigntffen in Söagamooo in ftenntnifc gefefct unb gleichzeitig [ein ©moerftänbnifj ju

unerläßlich erfdjeinenben offenfioen militärifchen Schritten herbeigeführt. ©S hobelte

fich um bie 3crfJörung ber 33oote im Singani an ber 3rät)re bei 3J?atoni, btc $ur 35er*

hmberung beS Vorbringend ber Aufftänbifd)en über ben ^uf} oon Söichtigfeit war.

3)aS Unternehmen fam erft am 2T./28. Oftober jur Ausführung.

(Sortierung folgt.)

(Binz llvUt tar IttyitTt.

?Jon JHubgarb Ätpling.

3Wit 9tutorifation bes 4<erfafferä übertragen au* bem (rnglifa)en bureb Vaoaub.

„ bie ©eeb&ren,
2>ie ba fcgcln auf bcn SHccren,

flrieg ju führen, bcm Unredjt ju mehren,
.Unb btc ftcf) uon gelben (Srbfcn ernähren."

(Sin«: ,<Sm Rabc»tfn-«ifb«bu(f oon ©. <£. fiorolc«.)

©tma breiftig ßriegSfchiffe fflex Sftajeftät waren babet beteiligt; ein $)ufcenb

<Sct)Iacr)tfcr)iffc neuefter Art unb fiebjehn ober achtzehn Äreu^er. ÜWetn Antfjetl an

ber ©adje aber befchränft fich junäcbft auf einen fireujer neuen £öps, ber unter bem
föommanbo eines alten ^reunbeS oon mir ftanb. $d} hotte wohl eine bunfle Ahnung
oom ^nnern eines flriegsfchtffes, aber nicht oon bein eines neueren Äreu^erS, wie ic!t)

ihn oor einigen SWonaten, aus bem ftährboot in $ortSmouth fommenb, eines frönen

AbenbS betrat.

Abgefehen oom Äapttän, bem leitenben Ingenieur, unb Dielleicht einigen Decfs=

unb Unteroffizieren, mar 9?iemanb an 33orb älter als ad)tunbjtoan$tg 3a§rc- ©i*

Dfftjiermeffe beftanb aus fedjs bis fieben Herren in biefem glücfltchen Lebensalter bis

hinab 31t zwanzig fahren — lauter frtfdje, freie unb glattrafirte (S&efidjter, auf benen

fict) mehr ober minber ihre Lebenserfahrungen oerfchiebenfter Art abfpiegelten. ©et

einigem Wacbbenfen wirb man es nur gerechtfertigt finben, bafe ein leichter 3manjig*

Änoten * Streuer unter ber Leitung eines älteren, erfahrenen Oberhauptes oon jungen,

netten 2ttännern geführt wirb, bie jeberzeit bereit finb, ja, fich fünbhaft barüber freuen,

fich in ©agniffe ftürzen zu fonnen, bie noch in Feinem 33ucf)e wiffenfct>aftltct) behanbelt

finb. $aS ©d|iff mar neu, bie Offiziere waren neu, auch bcr Abmiral war neu, unb

wir Alle sogen zufammen auS zu ben attanöoern. Dreifjig Äielc, bie fchon am nächften

Jage fich aus etwa einhunbertzwanzig oermoorten, nicht fo glüeflichen ©djiffen zufammen«

fanben, eröffneten ben Zeigen, unb jmar aus 9iücfficht auf einige frembe ÄriegSfchiffe

mit einem hübfehen ©ti'uf ©teuermannsfunft. (Sin ftampfgenoffe fam jwifchen jwet

auSgebehnten Schiffsrethen entlang heraus, bicht hinter uns unb wir fdjoren unmittel«

bar oor ihm ein, genau wie eine aus ber Söonb'Strafce hcrauSfommenbe Drofdjfe oor
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einem ©tabt*OmmbuS einteert, Sluf bem SÖaffer taufet man fia) über bie Hb*

ftänbc feljr leicht. SllS ta) nun fchmoT, ich hätte in einem fritifchen Bugenblicf bequem

auf ben töammbug unfereS nädrftcn Hintermannes fpuefen fönnen, ber fo genau auf

unfer unbemaffneteS unb fia) bretjenbeS $>etf gejeigt f>ätte, lachte bie gan$e Dffijier-

meffe mich aus.

„Das ift noa) gar nichts", fagte ein ämetunbaroanaigiähriger. „©arten ©ie

ab, bis mir erft jur 9ta<fct genau ^ofition ju galten haben, ^ö) freue mich fchon

jefct auf meine heutige 9)iittelmache."

„Dann immer f>übfd) ©Rotten btcht", entgegnete ein Unterleutnant, unb

fia) $u mir roenbenb: „Sollten ©ie heute 9iaajt ben ©ug eines fleinen ßreujers in

^Ijrem Würfen fpüren, fo beunruhigen ©ie fia) nur nicht weiter, baS t>at nicht«

$u fagen."

Das be$aubernbe ©piel beS allgemeinen ©inneljmenS ber Soften.

Die breifjig ©dnffe mürben in einer fecf/S Wetten langen flteihe rangtrt, alle

meftlicben SlurS anliegenb. ©obalb mir aber fliaum ba$u fanben, begann baS ftlaggfdjiff

ju fignalifiren, unb nun folgte baS aufregenbe ©piel beS allgemeinen „ÄufSoften*

(^e^enS". 211S ia) nachher unfere ©ignalgaften oon ber menfajliajen ©eite näher *

fennen lernte, befam ich fogar eine noch ^ö^ere ÜReinung oon jenem ÜJianöoer. Der

fcbmtral beberfte fi<h mit ©ignalen faft mie mit ©uirlanben. Der ©tgnalgaft auf

unferer höh«*» fleinen, formalen unb engen flommanbobrürfe las, ben Äiefer unoermanbt

am Äuge, bie ©ignale ab, ber ©teuermannSmaat breite baS mie ein Äinberfpiel^eug

fleine Dampffteuerrab; ber machttjabenbe Offizier brüllte befehle burdjS ©praajrohr

nach bem SDtofchtnenraum, unb fort flogen mir förmlich, um eine ©tation einzunehmen

auf ben unb ben Äbftanb oon unferen Wachbarn, oorauS unb achteraus unb' in ber

unb ber SRidjtung gu beS ÄbmiralS 1'ängS* ober Ouerfcbiffslinie. Das @nbe oon

bem Mllen mar für fiaienaugen gerabeju ein Söunber. 2luS ber einen langen Weilte

mürben oier parallele, an Wacht unb ©djönfjeit gleidjmerthtge Linien, mit einunb*

einoiertel Weile Entfernung oon ^(anfe ju plante, ©o fuhren mir bis ^um ?lbenb.

©infjunbert unb einige ;J)arbS hinter uns theilte bie ütamme unfereS nädjften Jpinter*

manneS baS ftille SBaffer; auf ebenfo großem ?lbftanbe oor uns lag baS mie Del

geglättete ©djraubenmaffer unfereS nädjften SJorbermanneS. ©o mar'S befohlen, unb

fo lagen mir auch mie auf unferer $ofition feftgeleimt. $ber unfer Äapitän gefiel fia)

in einem ©leidjnifj unb forberte mich auf, ju beachten, mie fajmarj mir infolge ber

jüngft ftattgehabten ^eft(ia)feiten noch mären im Vergleich gu bem ßuftanbe, in meinem

mir uns in einigen lagen befinben mürben. „Slber aua) f)iex finb mir noa) nicht aus

bem ®röbjien h^auS. Die ©djiffe finb noch nicht gufamtnen gefahren unb ^Jofition*

galten ift nicht fo leicht mie eS auSfieht." ©päter erfannte icfj felbft, mie fef?r roahr

biefe ©emerhmg mar.

©echfelnbe ßraf tanfpannung.

(Ein Ding macht mehr als alles Uebrigc ©inbrurf auf ben ^affagier an Söorb

eines ©ajtffeS ber Äönigin. (Sin folcheS ift nämlich nur feiten brei ©tunbeu lang

unter ber gleiten &ahrgefa)minbigfeit. Der regelmäßig auf berfelben l'inie ocrfet)rcnbe
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#anbelSbampfer nimmt, fobalb er oon ber Sabefteüe fort ift, eine beftimmte ftahrt

auf unb behält biefe bis gum iSnbe ber Weife bei; baS SttiegSfcbif? Oagegen muß ftete groei

bis brei Änoten mehr au« bem Bermel Rütteln tonnen, faüö ber «bmiral bieS nöthig

finbet; ebenfo muß es bereit fein, auf ben SSinf mit einer flagge hin brei ober oier Änoten

weniger gu laufen, ja, gelegentlich ftiU gu liegen unb nachgubenfen. $)a$ bebeutet eine

fortroäbrenbe roecbfelnbe Äraftanfpanmmg für ben ganzen aWecbaniSmuS, aber eine

bauernbe Äraftanfpannung für bie £eute, welche jenen ^anb^aben.

Äuf einer SSadje gählte ich ein Ottal fieben oerfdjiebene ^brtgefchroinbtgfetten

unb groaT groifchen acht unb fiebgebn knoten, hierbei unb bei elf ftnoten oibrirte unfer

©düff am ftärfften. 50ei acht knoten hörte man bie oerbammten fleinen ^Billings»

fchrauben fnirfdjen mie ftörrifebe @äule; bei fiebgetjn Änoten griffen fie in bie ©ee aus

wie ein $aar rafcb tTabenber ^ontyS auf barter ©traße.

Slber felbft im Xraum ^atte man baS (Gefühl, bas ©djiff mürbe »erhalten.

Stile aber bie fo reben, als fönnte bei tem feine regelmäßige ftabrt machenben 25er»»

fehrSbampfer oon einem 3ufammenbruch gar n^t ^c jje^e jejn> f0flten fold) ein ©ct»iff

oon fiebentaufenb $ferbeftärfen übernehmen um es oiergelm Jage lang über ©ee gu

führen unb in gutem ©tanb gu galten.

$n ÄlubS unb tfoterien.

9to<h einiger #eit fam ich auch einmal in bie ®egenb ber Seuche, um mir

über SJerfcbiebeneS «ufflärung gu oerfebaffen. $ft man erft oor ben DberbedS*

lorpeborohren, fo tritt man in eine anbere, aber gleichfalls intereffante ©elt ber fee*

männifchen ©efcbüfcführer, ber £>anbwcrter, Äöche, ©eefolbaten (mir hatten gwangig unb

einen Sergeanten), ber (Schiffsjungen, ©ignalgaften, furg in bie Legion allgemeiner

Demofrarie. §ier rauchen bie l'eute gu beftimmten Reiten, mährenb beren bieS erlaubt

ift, unb treffen fich in ÄlubS unb Äoterien, fctjwafcen unb erzählen, mie es ihnen ge*

rabe ©paß macht, unb fritifiren einanber ober ihre ÜBorgefetyten.

Qfyxt Unterhaltung wirb leife geführt, (wenn $eber laut fpräche, fo mürbe

man fein eigenes ©ort nicht hören), man geftifulirt auch ni<^t babet (benn wollte

$emanb mit ben ftrmen fftrrnafuchteln, fo fließe er mit bem Machbar gufammen), unb

geräufchlos fommen unb gehen fie aus biefen ftd) gmangloS bilbenben SJorbecfSgirfeln.

$mmer finb bie tfeute böcbft intereffant unb gewöhnlich auch föftlich unterhaltenb.

^ht Äaubermälfch macht Anleihen bei bem 9Wafcbinenraum, ben ZfyäUn eine« ®e*

fchüfces, ben ©rergir- Reglements fo gut wie bei bem lefet gehörten Üingeltangelltebe.

©S wirb nur halblaut mit faft gefchloffenen kippen gefprochen unb auch ber grau*

famfle ©cberg faft auSbrucFSloS oorgebraebt.

Öunäcbft fühlt fich gelegentliche Beobachter burch ben oorgüglicben ®efunN

heitsguftanb faft betroffen; bann oon bem ruhigen gemeffenem Siefen unb brittenS

oon einer geroiffen ernften £>öflict>feit. «ber unter ber ©thale ber neuen Üttarine

fchlägt gang baS $>erg ber alten, Me bie unterblieben &eftalten ÜHarroatS finb ba,

beffer genährt, beffer gepflegt unb beffer ergogen, aber im ^ergen oöllig unoeränbert.

Q$ hörte ©minburne feinen Jüngern baS ®efe|j an ber Äfchheißmafchtne auslegen.

Dort fragte (£t»ucfs in ber böfliebften $orm oon ber SSelt, mas ein ^reunb bamit

fagen mollte, baß er feine 93eine quer burch bie Sanbfchaft auSftrecfte, unb ein birefter
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»bfommling oon DiSpart machte oiel Aufbeben« baoon, al« ^emanb eine oieraöllige

Äanone nic^t mit bcr nötigen Slrtigfeit bet)anbelt hatte. 5lüc finb fie flttänner oon

ffielt, eben noch eigenartig einfach, ben Augenblicf Darauf böäft oerichmifct (ein befon*

berer 9ieig ber ©eeleute aüer ®rabe), unb ihren oerfchiebenen Dienftoerrichtungen gehen

fie ruhig wie (Statten nach.

9iiä)t Dom ©tanbpunft ber Slbmiralität au«.

SBtd $um {festen hinunter nahmen fte ein Ijöcbjt reges ^ntereffe an ben

2Kanöoern. sticht oon bem ber Äbmiralität, fonbern oon einem perfönltchen ©tanb*

punfte aud. 5Mele oon ihnen Ratten unter bem ober jenem Slbmiral gebient unb fie

belehrten nun ihre ßameraben, wie wir fpäter ^ören werben.

Dann würbe es stacht, unb unsere flotte verbreitete einen tficbterglang um

fich, „wie eine wanbelnbe ©tabt", wie es (Siner treffenb bezeichnete — fech« Vinter an

jebem ©dnff — bie fonftigen ©eefat)rer in «Staunen fefcenb.

<£« gab einen famofen ©duifewinfcl bei einem ber SPorbecfS^ierjöüer, noch

in Berührung mit bem Berfetjr $ur Brücfe unb bem Durchgang oon ber Bad t)er
r

nahe bei bem zahlreichen Bolfe unter berfelben unb unweit oon ben leisten ©pöttern

in ber 9täf)e ber Äüche.

3)iein Aufenthalt bort mürbe oerfchönt bureb, bie ®efettfchaft eines ©eefolbaten,

ber gerabe eine Borlefung hielt über bie Dicfe ber fübamerifanifchen ©chäbel, rote er

fie gelegentlich einer eigent)änbigen Prüfung feftgefteüt hatte. @r fchlofe etwa folgenber*

mafeen. „©o oerbrachte ich äet)n £age in einem ihrer ftinfenben (&efängniffe. 9J?tt

Trauben futtern thaten fie mich, ganz ebenfo wie einen ihrer IanbSmännifchen 2Hörber.

©porige &ute biefe ©übamerilaner! ©tr, wir hatten boct) deinen umgebracht. ©tr

flapperten nur bie famofen Borftabtgegenben ab, zum geitoertreib."

„^eitoer treib! Daoon haben mir fooiet, wie wir nur Wolfen!"
,

grollte eine

©ttmme im ©chatten. (Sin .£>etzer war gang geräufchloS, wie ein Seehunb, auf«

getaucht, um nach #uft gu fdjnappen, unb ftanb ba, bie Bruft bem ©inbe jugefchrt,

in Betrachtung ber dichter ber flotte.

„£)aÜot)! was ift benn mit Deinem Äonbenfator los?" fagte ber ©eefolbat.

„Du thät'ft auch beffer baran, Deine fchwar^en Pfoten oon ben $ängemattsfleibern

ba weg ju Iaffen, fonft rebet man ein ©Örtchen mit Dir."

©einen Slerger gewijferma&en über Borb, nach ber ©afferente hin auSlaffenb,

entgegnete ber ©chwarje: „Unfere Bunfer finb überall im ©djiff oerfteeft, wie bie

Üafchen in einem frrauenroef, balb hier, balb bort, wie £>ühneraugenpflafter, wirflich,

fo fteht'S mit unfern Bunlern."

(Sr tauchte mieber unter in fein finftere« Weich. $efet fam ein ©ignalgaft

oorüber. um feinen Äameraben auf ber Brütfe abgulöfen.

Der ©eefolbat, ein ©ifcbolb unb wegen biefer Begabung auch etwa« pro*

pbetifch oeranlagt, fagte ju ienem: „tyx werbet Alle aufgehängt werben."

,,©ir nicht, fo lange Du nod) frei in ber 2Wcnge herumlaufft; wir gewiß

nicht", tam'S zur Antwort jurücf, Alles in einem oorfichtigen, t)altlauten £one gefagt.

,.©aS treibft Du benn ba?"

„Da« geht Dich garnicf>tS an; lauf Du nur hinauf auf bie * luftige Brücfe
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unb gehe deinem Berufe nad)«. l&rofjer ©ott, ein ©ignalgaft möd)te id) aud) nicht

fein, baS nimmermehr."

Slls ia) am nä^ften SHorgen meinen frreunb traf, luic er „feinem ©erufe

nachging" als Soften an ber Rettungsboje am £>erf, erfannten wir uns gegenfeitig

nid)t roieber; ober id) bin ihm für einige fehr nette ©efd)id)ten $u großem $>anle

oerpflid)tet.

©djroenfungen, Beübungen unb Greife fd)lagen.

$lm näd)ften Jage mürbe in ber flotte £afttf geübt, ein fd)ön anjufehenbeS

©ptel. Uber id) mar oie( $u fehr an bem fid) ftünblid) mehr unb mehr bor mir

entfaltenben Ceben auf meinem ftreujer intereffirt , als bafj id) mit 33crftänbnt§ ben

(Solutionen ^ätte folgen fönnen. ÄüeS, roas id) baoon nod) roeifj, ift, ba§ mir eroig

babei roaren, mit 15 ftnoten frahrt ^ofttton aufzunehmen in einem Raufen anberer

ebenfalls bamit befd)äftigtcr ftreujer, alle einanber fehr ähnlia), aüe ftill roie ba«

®rab, ieber mit einem fa)äumenben Bellenberg unter ber Rafe, immerfort uns

breljenb ©d)roen!ungen unb ©cnbungen auSfüfjrenb.

$)ie @d)laa)tfd)iffe tanken ihre CuabriÜen ftolj unter fid) auf einem anberen

Styeil beS ©eroäfferS. Sir oon ber leisten jcaoallerie matten unfer £än$d)en auf

ben barum \)txum gelegenen roinbigen fluten, unb genau roie bie $aare im ©allfaale

fid) ein ©ort über bie <Sd)ulter zurufen, fo erfd)nappten mir bon unteren ^reunben,

roährenb man fid) beim Einnehmen neuer Stationen paffirte, mit £>ülfe ber ©rüden*

femaphore eine ober bie anbere oertraulidje üWittheilung. Äreujer finb ganz bc*

rounberungSroürbtg menfehenähnlid). SßadjmittagS ftiefjen bie ©d)lad)tfd)iffe gu und;

i^re weißen ©djiffsförper ragten roie Eisberge aus ber ©afferlinie heraus. ^c|jt

roufd)en roir uns baS ©alz aus ben @efid)tern unb bie Ingenieure famen ju etroaS

SRuhe. ©ei Öanbs*@nb trennte fid) bie flotte auf ©ignal oom Äbmiral in groei

Xtyilt. (Eine .^älfte follte außen um ^rlanb hcrum, unterroegs mit ber $Bud)t ber

^Bellen im Sltlantif fpielenb, nad) ber ©lacf ©ob*©ud)t, roährenb roir uns bem $rifd)en

Äanal guroanbten unb nad) Cough ©roillt) gingen. 'Bort roollten nur Sohlen auf«

füllen unb bie ÄriegSerflärung abwarten. Bann follte innerhalb eines breihunbert*

fünfzig teilen roetten ftreifes im Sttlantif „blinbe Äuh" gcfpiclt roerben. SBir oon

Cough ©roillo roollten uerfud)en, bie ©lad ©ob*ftlotte ü" greifen, roeld)e nad) ber zu

(ärunbe liegenben ^bce irgenbroo außerhalb auf (See ihr SRenbejoouS haben follte, ehe

fie unter ben ©d)u$ ber ©ud)t surürffehren burfte.

„Die Älugcn aus bem 3roifd)enbe(f."

ÖS roar aber in ben Regeln eine Sleinigfeit auSgelaffen roorben; fobalb als

fie fid) im ©efifc beS ftelbzugSplaneS befanben, roiefen bie klugen aus bem 3roifd)en*

berf mit ihren hornhäutigen Ringern barauf hm:

,,©eht nur, ihr Äbmiral hat aus ©lacf ©ob nad) einem nur ihm befannten

fRenbezoouSplafe auszulaufen, $ft baS nid)t fo?"

„Das roiffen roir ja fd)on SUleS." ©o liefe fid) ein unoerfc&ämter ÄriegS*

Heuling oernehmen.

„3efet läßt er einen ßreuzer äurücf — roahr|"d)einlid) bte »©lafe« ober bie

Digitized by Google



eine ftlottc b«t 3c$tjeit. 205

»Slenljetm« — um if>m bie 9tad>rtdjt oom Äu«brudj bcr ^einbfeligfeiten ju bringen.

Stimmt ba«? M

„Vormärt«, oorwärt«; worauf foll ba« pinau«?"

„T>a« werbet $pr gleia? fepen. SBenu ber tfreujer ipn einholt, fo t)at er

oon feinem feinen föenbeaoouöplafce au« na<fc SBlarf ©ob aurücf s« naoigiren, um
bapeim einzutreffen, epe wir bie Vanbe abfaffen."

„91a unb?"

„9hm paßt auf, je&t erfläre icp es @uä. ©er will ipn bjnbern, fid) langfam

foinau« gu renbejooufiren, bamit er \a oon feinem Äreujcr eingeholt wirb, unb fia?

rafä) nad) 99Iatf ©ob gurürf $u renbeaooufiren, epe wir ipn greifen? $d) fann nid)t«

ftnben, baß feine @efd)winbigfeit ipm irgenbmo oorgef(prieben wäre. Bdjtet gut auf

meine SBorte; er wirb fein fäuberlid) barauf bebaut fein, oon feinem ftreujer über-

polt ju werben, SBtr werben fie ntept abfaffen. §>ier ift eine Meine tfütfc in ben

ÜWanöoerregeln, unb ba wirb er burd)fd)lüpfen. $d) fenne >ilm«, wenn $pr ipn audj

ni(t)t fennt."

$)er tfiebner fupr fort, „iljn", ben Slbmiral unferer $einbe, ju befdjreiben —
als einen &öd)ft oerfd)Iagenen ÜWann, ber bie Herren ber SlbmiraUtät fid)er hinein*

legen mürbe.

Unb wirflid}, e« fam junt ©d)luß perau«, baß ber anbere flbmiral faft genau

fo gepanbelt patte, wie unfer S3orbetf«freunb e« oon ipm erwartete. ©r begab ftd)

langfam nad) feinem ©ammelplafee Ijin, würbe oon feinem $reu$er etwa Imnbert üfleilen

baoon ab eingeholt, breite um nad) ber SMatf ©ob^Sucpt, unb ba er nun im ßäm*

mera>en»iBermiet^en ba« ©piel gewonnen patte, ftanb er oor ber ©uept ab unb an,

bis wir auf ipn fließen, ^efet fptelte er ben ?ieben«mürbigen, ba« fonnte er ftd) ja

leiften, unb ertlärte bie Situation
;
baß er babei läd)elte, glaube id) fteper annehmen $u

bürfen. <£« patte eben eine tfütfe in ben Regeln gegeben unb burcp biefe war ber

9(bmiral mit fetner ganjen flotte gefapren.

?lt« mir oom >)iorb*Qfrefd)waber na* tfougp ©willp famen, wepte e« bort part

au« ©übweft, unb ein gufammengewürfelter Raufen fdjmufctger Stoplenfdjtffe lag fo

barin, baß er ber ju änfer gepenben flotte leiebt unbequem werben fonnte. Qin

&oplenfd)iff fam läng«fett mit £etßmafdunen, bie nid)t mefjr al« bie £)älfte be« be*

fitmmten ®emld)te« peißen fonnten; e« patte weber ©äefe nod) ©tpaufeln an Söorb,

unb ber fd)wäd)Ud)e Öabebaum fonnte nid)t fjod) genug getoppt werben, um bie Äofjlen*

fäcfe frei über unfere flleeling geljen gu laffen. 2öir gaben bafyer unfere ©djaufeln

unb unfere Äoplenfätfe, tafelten ben Saum um, fteüten jmei oon unferen beuten an

bie alter«fd)wad)en £>etßmafcpinen unb begannen bie Arbeit bei peulenbein ©türm

unb Siegen.

„ßoplenübernafjme: eine Vorbereitung für ben Ärieg."

Sil« Vorbereitung für ben lag« barauf anbretöenben Ärieg fepten biefe Arbeit

etwa« fjart für bie £eute, aber fie fa)ufteten wie bie üflatrofen — e« giebt feinen

ftärferen «usbruef für fa>were «rbeit. Von 3eit su 3eit fd>ß ein fajwar^er Xeufel

mit rotten «ugen unb auffättig weißen 3äl)nen in bie Offiaier«meffe, um einen Riffen

gu effen unb fup mit einem ©d)lurf la&en; er rief bie 3apl ber übergenommenen
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Tonnen flogen au«, fügte einige liebeootle ©orte ^inju über bie plf«mtttel be«

Äo^Ienfd|iffeö unb bie 2age unferer Söunfer (bet §eiaer hatte fte mit einem Raufen

£>ühneraugenpflafter oerglichen); bann gog er fich mieber aurücf borten, wo bie $eifc

mafebinen teuften, bie ©acte fragten, bie ©Räufeln fchürften unb fragten, ber $aum

freifebte unb ächate unb ber erfte Offizier, fo fchwara, al« ob er au« ®agat ge*

fdwitten wäre, genau ba« fagte. wa« er meinte.

©be ba« Äohlenfcbiff lo«warf, fanbte ein SoÜblutfchlachtfchiff ein 55oot ^er*

über, um bie flflafje ber ^örbertufen au nehmen. Da« ^öoot ftanb unter bem &om*

manbo eine« oielleicbt fiebaehn 3a^re fluten, aber noch jünger auöfeijenben Seefabetten.

$riefenb oor iRäffe fam er in bie Offt^icrSracffc, — mit bleiben kippen unb bleichem

blutlofen ©eficht - , er mar franfheit«halber au« bem üHittelmeergefchmabcr, noeb mit

ÜWaltafieber behaftet, nach £>au« gefanbt worben.

„Unb wo finb «Sie an 93orb?" fragte ber jufäüig oorübergebenbe Äom*

manbant.

„Sin *8orb ber »SISictoriou««, £>err ftapüän, eine« fcfjneibigen »Schiffe«."

(£r tranf fein ®la« Marfala au«, warf ben feuchten #oot«rocf über unb ging

gelaffen htnau«, um fein Söoot burch bie fttnfternife unb ben häßlichen ©eegang an

33orb au führen.

Dabei tft bie ,,93ictoriou«" ungefähr oieraehntaufenbneunhunbert Xonncn ferner,

unb er, ber ibr bie« 3eugnijj au«fteltte, wiegt oieUeiajt fündig Kilogramm — mit

etwa« flWaltafieber baju!

Die Of fixier meffe amüfirte fich-

CfcnbUcb matten wir „Mein Schiff"; ba« ®efid)t be« erften Offizier« erhellte

fich ein wenig, unb einer rief nad) Üttufif. flroet Violinen, eine 2Ranboltne unb ein

^ßaar Dubelfacfpfeifen tarnen 311m 93orfchetn; bie Offiziere amüfirten (ich bei brei 9ta*

tionen entftammenben TOufifftiicfcn , bi« ber Ärieg erflärt werben würbe. SJiitten

hinein in ein wiffenfchaftltche« ßrperiment, wie bie <Sd»ff«fatje wohl oon ber Dubelfacf*

pfeifenmufif beeinflußt würbe, fd)lug biefe große Stunbe, unb rafeber noch al« ^uffa

unter« <SopI)a floh, oerfchwanben bie bequemen üJ?effe*$acfen, oerflog ber Sdjcra.

Der Sduffsförper erbitterte unter ben (£rfcbütterungen be« Dampffpill«, ba«

SBaffer fdjlug gegen bie leiten be« Schiff«, wir glitten burch bie oeranterte flotte

nad) ber Hinfahrt oon £ougb Smiüo. Unfer Söefelyl lautete, einem anberen Äreuaer

au folgen unb itm au unterftüfeen, ber bereit« nach ber 5ölad <Sob=\Bucht entfenbet

worben war, um ben fteinb au beobachten — ober eigentlich bem Äreuaer aufaupaffen,

ber bie Nachricht oom 9lu«bruch be« Kriege« ber fernblieben flotte brinaen foüte.

(£« war um Mitternacht am 7. ^uli — nach ben üWanooerregeln burfte bie

Hauptmacht fia) oor awölf Uhr Mittag« be« 8. ^uli nicht in Bewegung fefeen — unb

ber 9}orb<Htlantif, falt unb fchwerfältig [ich bewegenb, nahm un« in Empfang, fobalb

wir unfere dichter gelöst hatten. Damals fam mir ba« SSerftänbnifj bafür, warum

man einen beftimmten neuen ÄTeuaertop in unehrerbietigfter ©etfe „bequeme Saffee*

mühlen" nennt, ffiir hotten bie tfänge eine« überfeeifchen ^affagierbampfer«, aber

teineSweg« beffen aHaffe; wo alfo ber „9teb Dufter" gewichtig bie See burthfdmitten

hätte, tanate ber „^B^itc ßnftgn" fchon recht hübfeh, unb unfere 3wiMng«fa}rauben
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gaben uns mefa ©to&e, als gerabe angenehm mar. Um balb fed)S Ufa ÜWorgenS bei

befonberS unbef/aglid)em £agesanbrud) pitften mir ben gro&en tfreuger auf (ber nichts

gefe&en fatte), blieben bis gegen fieben Ufa in beffen U*efeüfd)aft unb eilten bann gur

flotte gurücf, bie wir gegen ein Ufa 9iad)mittagS am Donnerstag, ben 8. $uli, gerabe

beim Auslaufen aus ?ouglj ©millo erreta)ten. Das Setter war fd)auberfjaft. ©ieberum

gingS ©eftnorbweft gegen bie ©ee an, Diesmal in ©efellfa)aft unb ungefäbr breigelm bis

oiergeljn änoten burd)fd)nittlid) auf grabem $ur£ breifmnbertfünfgig ÜJJeilen weit auf bie

SRotfaUBanf unb ben einfamen Reifen loS, ber fid) bort aus ber ©ee ergebt. Die $bee

war, ber fteinb fönnte biefen Ort als ©ammelplafc beftimmt fyaben, in meinem ^alle

wir ifm bann gleid) en masse gegriffen Ratten.

Diefcn gangen aualoollen $ag lang mar ber Heine ftreuger faroorragenb

lebhaft in feinen Bewegungen; aber Ellies, was mir an 93orb befamen, waren nur

©priftcr, mäfaenb bie oorn fefa niebrigen ©a)lad)tfd)iffe ifae plumpen 9tafen trage in

bie falje ©ee ftetften unb fte lriefenb wieber erhoben, baf? förmlid) ©afferfälle oon

ü)nen nieberftrömten. Das frlaggfd)iff mag fo fa>ön mie ein falbes Dufcenb ftelfonS

manöorirt faben, id) aber lag unmittelbar über ben ©d)rauben unb gebaute beS

©teuermannSmaaten auf ber taumelnben Stüde, bem es nid)t erlaubt war, fid) Inn»

gulegen. Dürrn bie Äammert^ür tonnte id) baS oon tiberf)ufd)enben ©prifcern geitweilig

faft ©erfüllte Decf überfefan, id) ^örte einen .ftorniften Signale abgeben unb f>atte

ab unb &u einen öinblitf in baS ununterbrochen pulfirenbe ©d)ifföleben — ein unter

bem ©übwefter farauSglängenbeS ®efia)t, ein 'paar in Delfafen fterfenber ©cebeine,

einen angfroollen SBlicfS bafaneilenben ©ignalgaft, einen um bie forgfältige S3erwafaung

feiner im ©d)aum bisweilen oerfd)mtnbenben ©d)nellfeuer*£anonen beforgten Detfoffigier,

ober einen Offizier, ber gelaffen tfeute ober ©aa)en „gur Stelle*
1

ober „in DTbnung"

melbete. Unb hinter aliebem, wäfaenb fid) ber ftreuger fo forgloS t)trt unb ber warf,

far) id) grofce graue unb fd)ieferfarbene Berge wilb erregter ©ee. (Siegen 3Kitternad)t ftie§

ein ßreuger gur flotte, ber auf ÄuSgurf nad) „iölafe" ober „Blenfaim" betad)irt gewefen

war; aber bie gange feinb(id)e flotte r)ötte mit Wann unb SRauS untergegangen fein

fönnen, aud) baran Ijätte ein unglücflid)er ^3affagter gur ^eit faum mefa ^ntereffe

genommen.

Mm 9. ^uli ÜJhttagS Ratten wir brei^unbertgweiunbfünfgigein^alb teilen in

oierunbgwangig ©tunben abgelaufen, obne bie ^reube gehabt gu fjaben, ben $einb gu

fid)ten; bamit Ratten wir bie ©renge beS attanöoergebieteS erreid)t. ©ir brebten bafjer

um unb bampften in gwangig teilen breiter frront gweifjunbertfünfgig ÜRetlen füb*

öftlid) nad) ber Blarf ©ob*J8ud)t gu.

„93erfe!>lt."

®ott fei Danl fing baS ©etter an beffer gu werben, unb wir Ratten bie ©ee

mefa ober weniger oon ad)tern. &IS wir biefen gweiten ÄurS anlagen, etwa brei

ÜWinuten, nad)bem bie flotte umgebrefa war, ging auf unferem Norbert, als ob jeber

(Singeine unb wir Älle gufammen cS gebad)t hätten, baS ©ort oon Üftunb gu üKunb

#.3$erfefat". 9tod) $ifd), als fte raud)enb um bie ©peibatfen fafjen, würbe bie er-

baltene Sefae oon ben SBorbedS«(£yperten mit ber ©ituation angepaßten ©orten bes

9iäf>eren beleud)tet, unb man mad)te mir mit groger ©eftimmttyeit flar, wie bie anbere
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gartet un« au«manb*oerirt tyätte „oermittelft jener tfücfe in ben 2Wanööerregeln w
.

ÜRit anberen Sorten ,,©r" war oon „feinem" Äreuger eingeholt morben, genau wie

es bie weifen #äupter propfjejeit Ratten, unb fdwn bei btefem erften auftritt im ©piel

waren wir über« Df>r genauen worben.

(£« gab fein ÜRittel, irgenb etwa« ftd>r au«aumad)en. ®m großer Äreu^er

ging am 10. ^uli furj oor Xage«anbrudj abermal« auf Äunbfdjaft au«; fed>« ober

fieben ©tunben fpäter würbe er wieber in ©id)t gemelbet, mit 9tad)rid)ten oom ^einbe.

§ier fam, wie wir fpäter erfuhren, ein fogenannter „Äinf in bie ©adje. $rgenb ein

unglücffeliger ©ignalgaft, fo oerftdjert man, oerfteUte beim ftblefen eine flagge in

einem ©ignal, moburd) ber ®laube erwedft würbe, bafj ein Äreujer ben ^feinb in

©id)t befommen ljabe, in einer ©egenb, in welker aber fein ^einb war. SWad) biefer

Widjtung Ijin naljm bie flotte nun bie $agb auf, unb biefe ftaljrt, obgleid) fte oer-

gebltd) gemalt würbe, legte bod) ein glän$enbe« Söctfpicl bafür ab, wa« bie jefcige

Diarine auf momentanen Antrieb r)in ju (eiften oermag.

©ir entbedten unferen ^rrtfjum.

Stod) gar ntc^t langer £eit, fo glaube id), entbetften wir unferen ^rrtyum

unb eilten alle gufammen nad) ber ©lad ©ob*93ucf/t in ber Hoffnung, ben fteinb

nod) abjufa^neiben. söei ben um bie ©infafjrt fyerumliegenben ^nfeln angefommen,

würbe ein fireu^er hinein gefanbt, um nadj$ufef>en, ob ^emanb $u £>aufe fei, wäbjenb

ba« ftlaggftbiff bem SReji oon un« befab. 1, „u)m gegenüber auf unb ab $u ger)en, beT-

weilen e« felbft über bie ©ad)e nad)bäd)te
M

.

afleteorologiid) gefpro<t/en war ba« SBerter jefct farrlid) — geller ©onnen*

fdjein unb eine leiste Dünung, bei welker bie Äreujer gemütljlid) fdjlängerten, wie

fid) ein §unb bei plbfelidjem ©teljenbletben feine« $errn im (#rafe wälat. ^Wautifd)

gefprod)en lagen aber Gewitter in ber £uft. ^ebermann wußte, etwa« war fd)ief ge*

gangen, unb als ba« ftlaggfdjtff bann anfünbigte, e« fei mit bem ©ignalifiren in ber

flotte burd)au« nidjt aufrieben, fo mar bn« nid)t meljr, al« man allgemein er«

wartet fjatte.

9iun ^atte aber ba« ftlaggfcf/iff gegen fünfzig ober felsig ©ignalgaften unb eine

SBrücTe fo breit wie ein £)au«boot unb fo frei wie ein ©allfaal. Unfere Sörücfe aber

war oielleidjt oier ftuß breit; ber tfärm einer ^ei$raum*$entilation«mafdjine. äugen-

fd)einlid) $u biefem #werf gerabe borten geftellt, oerfd)lang forgfamft gwet Drittel

jebe« münblicb, jugerufenen Söefefyl«; unb $mifd)en Sörürfe unb §td batte ber unglücf*

lid)e ©ignalgaft, wegen «Mangel« eine« bireften tfaufftege«, ein £>inbernifjrennen läng«

bem überfüllten Dberberf auöjufür/ren. Unb wir nannten nur fed}« ©ignalgäfte unfev

eigen. 9iad)bem id) fie eine SG3od)e lang beobaätet f>atte, war id) bereit $u fd)mören, baß

jebeT berfelben fed>« «rme unb ad)t gegen &lugafcf>e gefeite Hugen r)ättc ; aber ba$

$laggfd)iff badete anber«. Unb id) t)örtc, wa« unfere ©ignalgaften fpäter barüber

bad)ten; aber ba« eignet fid) nid)t wof)l jur 5öcröffentlid)ung.

?lufflärung«bienft unter fyofyer ftafyrt.

ÜJftt ber s)iad)rtd>t, baß bie iölarf ©ob-Söud)t leer fei, fam ber Äreujer gurürf.

^n^wiftoen waren brei anbere ©d)iffe au«gefanbt roerben, jenen fd)neülaufenben Äreujer
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verftärfen, beffen Aufgabe es war, bauernb phfung mit bem ,"$einbe zu galten.

CDtcfed moberne Ungeheuer hatte bas Reifte Dom AufflärungSbienft unter höh« ftabrt

$u leiften unb fah menigftenS einige üttale etwas von ber (Gegenpartei. SBir waren

nic^t |*o glütflich. üWit brei Sameraben ^toeiter ftlaffe würben wir beorbert, mit

Zwölf flnoten ^a^rt norböftlich von ber Abler^nfel eine ©trerfe von fed>S teilen, behufs

ftänbigen UeberfchauenS einer folgen von brei^n teilen, auf unb ab z" patrouilliren,

eine Stfafete abzufeuern, falls mir in biefer SWadjt etwas vom $cinbe fefjeit füllten, unb

bort su galten, bis lvir zurüdgerufen würben. SUS mir unier (Gebiet erreichten, tvar

runbum nichts in ©icht, aufgenommen einen ftlerf am Horizont: ber nächftc, gleich*

faüf pa trouillirenbe Äreu^er. ßine troftlofe nadte flüfte, ^crbrörfelt zu fahlen $nfeln,

AüeS beim Sonnenuntergang in ein röthlicheS (Grau getauft, unb jivei einfame £eud)t;

ttiürme übernahmen jefct ibren iHachtbienft. 2LMr trabten in biefer munberbar buraV

Heutigen Dämmerung mit größerer föegelmäjjigfett auf unb ab als ©djufcmänner in

ber üWetropole bieS tbun. Die sJiad)t entfprad) feineSmegS ben Sluforberungen ber

üttanöverregeln; es gab nur ein »einfarbiges $wieücht, welches burd) ben auf ber ruhigen

ÜMeereSfläche glifoernben üftonbltchtftreifen genau in sroei $älften geteilt würbe. Söenn

ber ^einb fid> nicht in ©cheuerprähmen unter bem ©hatten ber Äüfte unb bem barüber

liegenben leichten 9?ebel längs berfelben heran ftafte, fonnte er nicht hoffen, unbeobachtet

von Serben \}tx um bic Gtfe herum zu fommen. Die ©ignalgaften banften ihrem £>err*

gott — einem befonberen ü)iaTine.(Gott — baß fie fem vom ftlaggfctjiff waren. DaS
^orbetf unb mein frreunb, ber ©eefolbat, verwerten benfelben, bafe fie unfehlbar an

ben föaanotfen aufgebaumelt werben würben, fobalb wir in ben $>afen fämen, unb

wir »He befprachen vorn bie legten ©rlebniffe, währenb unferes $>in* unb ,£er=

patrouillirenS.

„3$ habs ®«<h ja gefagt! (£r hat bie Sücfe in ben Regeln gefunben unb ift

uns baburch entmifcht", war ber ftänbige Refrain uuferer vertriebenen äJMobien.

©tr müffen mehr flogen verbrannt haben, als es im JStriege wohl rathfam wäre, unb

wir bilbeten uns übereifrig alle Augenblide ein, einen ©chiffSrumpf gefehen zu haben,

bis enblich bie ©onne aufging. &*eit ab von ber ©chlacbt, über bie Sleeling hin

auSfpähenb, nafj vom £fjau, waren wir ebenfo ahnungslos betreffs beffen, was in

größerer fterne um uns vorging, als wir es fein werben, wenn ein ÜWal ber wirfliebe

Ärieg anfängt.

$lÖfelich, gan^ wie es bie für ben Augenblitf auger Raffung bringenbe Art

beS Auftretens ber Äreujer einmal ift, traf am ©onntag gegen 2)?ittag ein folcber

mit wehenbem SRüdberufungSfignal bei uns ein: wir foltten wieber 311m ftlagg*

fchtff fto&en.

Aber als wir unferen sBeftimmungSort erreichten, fanben wir weber ^lagg*

noch Schlachtfchiff vor, wohl aber bie „^owerful" unb bie „Serrible", bie uns alle

fechs, lauter Äreujer zweiter unb brittcr älaffe, unter ihre frittige nahmen. 33iS

Dahin waren wir ganz anfehnliche Schiffe gewefen, aber biefe beiben ungefchlachtcn

Dinger ließen uns zwergenhaft erfcheinen unb begrabirten uns zu ganz gewöhnlichen

9Hotint-»unbf4on. 1891». 2. $til. 14
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210 (Sin« flotte b«r 3e$tjeit.

»einen SBagabunben. 2ttan gewöhnt fich nimmer an bie folofialen Dimenfioncn unb

bie £öhe biefer ©crfcrfer.

Wim begann eine allgemeine Unterhaltung. $öer rougte etwas, unb was? unb

wer hatte wen, unb hinter welken ^aun gelotft? Der nächfte Hintermann gab uns

enblid) eine fleine Schiefertafel ooll Machricnten, bie gerabep oerwirrenb lauteten: ein

Steider hätte heute früh um halb acht ber währenb ber Wacfct oor ber 58latf Sob*

Sßwht auf unb ab gelaufenen «Schlad) tflotte ben fteinb im SÖeften gemelbet; bafc bie

flotte fich gleich jur ^agb aufgemalt unb baS ftlaggfdn'ff einen Schüfe abgegeben hätte,

als eS, etwa fünfzehn teilen weftlicb oon biefer Söudit, auf brei teilen an befagten freinb

berangefommen war; bafe ber ftetnb bann in bie $Matf Sob«5Sucht unb unfere eigenen

Schiffe, wie er glaube, nach ber $Bantrtv93ud)t gelaufen feien. (3<fc haDe föpn ul

rohen Umriffen erflärt, was ber $cinb wirflich gethan f)attt)

Da« war 8UeS, was wir herausbrachten. (Die flotte wirb aud) ni$t mehr

erfahren, wenn es einmal im ©ruft $um Kriege fommt.)

3ch begab mich auf« Vorbecf, um mir obigen Üeyt näher auslegen 31t laffcn.

See*9techtSgelehrte.

Unb e$ fpradj bie Stimme unerfchutterter Erfahrung: „Wir finb hochgenommen

werben. 9)?ir machen Sie nichts weis".

„Das finb wir nicht, ©ir haben ben Gumpen ben ffieg oerlegt" — fiel ein

noch junger Sce»9iechtSgelehrter ein. „Sie renbe^oufirteu fich surütf nac^ $lacf ©ob".

„SÖie lauteten bie ÜRanöoerregeln ?" fragte eine Stimme fajarf bajwifchen.

,,©ir fechten nicht gegen Regeln, — wir fechten gegen einen 2»ann. 3*
fage Such, wir finb hochgenommen worben. £>abe ich baS nicht fdfon gefagt, als

wir ben neuen langen ÄurS oon fftocTatt ab aufnahmen? »(Sr< ift irgenbwie um

uns herumgelaufen".

„Aber fdjau, bie Signale fagen, wir haben gewonnen".

,,»(£r< wirb'S aber nicht angeben, bafe wir gewonnen haben, ©eibe Parteien

werben ben Sieg für fich beanfpruchen".

„Das thun fie immer. Damals, ich war an 93orb ber —

"

Unb nun erzählte @iner oon anberen üflanöoern, in welchen er anfcheineiib

eine Hauptrolle gefpielt hatte, währenb wir hinter ber „^Jowerful" fyx gonbelten bis

jut öftlicr/cn ISinfahrt oon 93eref)aoen. ?lber in ber 93antrös$Bucht waren feine Schlad}^

fchiffe. Sie waren 31t Schießübungen ausgelaufen, unb jofort oertheilten wir 5hreujer

uns nach ben oerfchiebenen Vorgebirgen $u bemfelben $werf, mit bem Sammelplafe

einige teilen füblicb ^aftnet, bem bewährten TOeilenftcin ber transatlantischen Dampfer.

„©ine faft teuflische «eweglichfeit".

Äeinc Sdulbcruug fommt ber wahrhaft faft teitflifcheu Skweglichfeit einer

flotte auf See auch nur nahe. $ch hatte bie unferige, wie es fehien, auS tiefften

liefen ,yiiammenrufen fehen; ein S5?ort jcrtheiltc fie, ein anbereS hatte fie im ftluge

jenfeits beS Horizonts gejagt; jefet war fie ausgebreitet, wie bic Schwingen beS hod»

in ber tfuft über einem oerenbenben &Mlb fdjwebenben Weiers ; bann wieber 3ufammen*

gebogen wie man einen Vaffo aufwicfelt unb ihn am Sattelfnopf aufhängt; nun wie
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harten über einen fünfzig üMeilen langen Spieltifaj au^gct^ciU; wieber aufgenommen,

gemixt unb, wie es baS wechfelnbe Spiel mit fich bringt, oon Beuern ausgeteilt.

$d) hatte gefehen, wie man bie tfreujer gleich Ralfen auf ber ^eije auffliegen läjjt,

ober fie wie fllennpferbc bei fyeijj umftrittenem Anbrennen antreibt, ich hatte fic fo

baarfa)arf wie 3weiräbcr manöoeriren fel)en; baS 3£unberbare ihres Auftreten« wie

ihres ^crfcbwinbenS mattete ftets gleich großen ©inbruef.

£>ie „^owerful" fprach, unb in sehn Minuten war baS ganje ßreujergefchwaber

^erftoben; jebcä Schiff griff $u ben eigenen Streichhölzern, um ein fyübfdjeS fteuerdjen

anpmacben. Unb was baS für ein SBranb werben fann, wenn man nur mit alter

Äraft ^ineinbläft, befam ich gleich 311 fehen, als wir um baS Äap ^erum famen unb

bie .vwrner baS ftlarfchifffignal abgaben. iDiit biefem Slugcnbltcf wirb ber Artillerien

Offizier eine gewichtige ^erfönlia^feit (in ber ÜJkrine f>at jebe Stunbe beS XageS

ihren befonberen Regenten) unb bie ($efcbü|führer beben fich ein ©ifjchen oon ber

grofjen beerbe ab. ÜHan entfinne fich, wir waren nur ein Äreujer britter Älaffe,

oielleicbt bei fdjwerer See im Staube, einen £orpebobootS$erftörer $u fcblagen, aber

boch in ber £)auptfache beftimmt für ben SlufflärungS* unb Söeobachtungsbienft. Unfcrc

^Bewaffnung beftanb aus aebt oierjolligen Schnellfeuer^rahtgefrhüfcen neuefter $011*

frruftion — jwei auf ber JBacf, oier mittfchiffS unb jwei auf ber Stampanje, bie mttt»

febiffs abmechfelnb mit ebenfeuiel breipfünbigen >potchfifcS<hnellfeuergefchüfeen aufgeftellt.

Drei üMartmS fcfjmürfteu bie unteren $infnefce. ffit ßühlapparate würben, ct?e

fie ju fpielen anfingen, aus einem Ijarmlofen $Mecbtopf mit SBaffer gefüllt. $>aS fah

fo aus, als wollte man biefen Teufeln ben Dürft juoor ftillen.

üflänner morbenbc Teufeleien.

3öir fanben einen paffenben ^Ifen, bie Spifce eines fchmufctg grauen $*or*

gebirgeS; einige ^öwen wohnten barauf, — bie iöranbung fRäumte längs feiner

iöafis — ein Zi)til biefer lederen würbe als Qitl beftimmt, bamit wir bie ®e}djon-

wirfung beobachten unb bie £eute fich im Schienen nad) ber Safferlinie üben fonuten

.

ü)a famen fie herauf, bie frönen t)anbfeften meffingenen Sorbitfartufchen unb bie

53ier$öller*®ranaten, bie baS Stücf fünfunb^wanjig ^funb wiegen. (T)te fleinen £>reU

pfünber haben befanntltcb i^re oerberbenfpeienben (Granaten mit ber Labung, wie bie

^anbiuaffen^JJiunitton, in einer Patrone Dereinigt.) Vit gefüllten ^atronengürtel ber

UJJariutS würben eingelegt, unb alle biefe männermorbenben Teufeleien befamen Vcben

unb gueften über bie Sduffsfciten nach ben ahnungslofen iDiöoen hin.

@S war „ftill" im ganzen Schiff, — ftill wie es fein wirb, wenn es ein

yMal gum ©rnftfampf fommt. Ü$on bev oberen 33rücfe aus fonnte ich pa*

i^eräufd) ber 2Rafd)ineu hinweg bie Säbelfcheibcn ber Offiziere beim ©eljen gegen bie

35cine flappern böten < warum muffen 2J?änner, welche im (Gefecht oölligc $3ewegungS;

freiheit unbebingt nötl)ig haben, burch ein gan$ nufclofc* Schwert bet)inbert werben?):

man hörte baS leife tflinfen beim £effnen eines SBierjöller^crfchluffcS; baS fchärfere

Änacfen bes fallenben Meinen £otdn~ifr$crfchlu&blocfS, unb ein ungebulbigcs Mir-

mafchinengeräufch eines 3ttarimS, ber baS fichere ftunftioniren ber Schlofctheile probirte.

?luf feiner Plattform über meinem ilopfc beftimmte ber ^aoigationSoffaier

bie (Entfernungen oom Reifen.

11*
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212 tfine flotte ber Se&tjeit.

„ 3weitaufenbfiebenlmnbert 2)arb«
!

"

„3weitaufenbfiebenfanbert $arb5" — ging ber 93efet)l oon ©efäüfc $u ®e-

fcfmfe — „jefm ibwten föeaitS^blenfung — ©teuerborb»$atterie." Die ©efdjüfefüprer

briicften bic rauC)gemad)tc« ©cfmlterftütfe feft an mib bie fajlanfen langen gelber

breiten fia? mit ifyren ©Silbern bem ^itk au.

„(Seben ©ie au« biefem Dreipfünber einen ^robefdmjj ab."

Der Änafl be« Sorbit« tft fcfyärfer unb bringt (Sinem mcfjr in bie ©eele al«

ber be« langfam breunenben fcf}mar$en 'Puloer«; bann gab e« einen fc^rtU pfetfenben

boljen @d>rei — genau gleid) bem einleitcnben ©eufjcr eines fytyfterifd)en grauen*

^immerö — al« bie fleine (Granate ifyrem $iele auflog, unb eine tleine fdjmufeige

Oiaudjmolfe am Reifen oerfdjeudjte bic flftöwen. Soweit id) beobadjteu fonntc, u>ar

nid>t einmal ein Giebel um bie kippen ber ($efa)üfemünbung fyerum au bemerfen. (rrft

als id) bie leere £mlfe ljerauöwerfcn fal), etfanntc id), weldjer ber oier fauberen io

präjifen Xeufel gefproa^en tjatte.

„Senn e« <£rnft ift."

„3weitau)cnbeinlmnberr, tönte bie «Stimme oon oben, unb ba« ©teuerborb

oieriöüige $uggefd)ü& eröffnete beu lan^. Steberum fein töaua), wieberum ber ©efang

be« ©cfa>ffe«, — bie« SDial aber fein <5ä)iti, fonbern ein äufeerft flagenber 2aut.

Sieberum einige wenige ©efunben gefpanutcr Erwartung iwa« werben biefc bebeuten

wenn e« ©ruft iftV) unb ein großer weiter ©tern auf ber ©<fceibe. Der Äteujer

iclbft fufjr gau$ unmertlidj jufammen, wie ^emanb ber gejwicft wirb.

Wod) ef>e ba« nädjfte ©efcftifc gefeuert fatte, war bie leere Äartufd)en$ül|e

ausgeworfen unb mittelft eine« STafdicnfpielerfunftftütf«, bem id> nia^t ju folgen oer*

motzte, ber $er}d>luft fdwn wieber hinter einer neuen Labung gefcfyloffen. ©in

."penrp-aWartini fönnte faum rafa^er wiebergetaben worben fein.

f
,3wettauienbbrei^unbert!" rief ber f)eut baö ©ort fü&rcnbe Veftor auf ber »rütfe,

unb wir matten un« nun eifrig an bie Arbeit, (wber ©djrei unb tiefer Slagelaut fidj in un»

beimlidjer 3aM folgenb; unb $wtfdjenburdj, ganj olme 33ead)tung ber tftegeln be«

Slnftanbe«, raffelten unb flatterten bie 3ttartm« in ganj unoernünftiger Seife.

Der ftel« würbe gefdjrammt unb gefurzt, ©plitter flogen nadj allen föi^tungen

unb große SMöcfe ftürjtcn in« Söaffer.

„ 3weitauienbeintnmbert

!

u

„®utcr ©aniß! fe^r guter ©djufj! Da« war ein Ireffer in ber Soffen

liuie". . . . Da« war be« Scciolbaten Dreipfünber. „OHit ! .... Ol) — ol)!

Sd>le$t, oerbammt fd)lcct>t! 3u für*! Seit $u für*! Ser l)at beu ©<$ufc abgefeuert?"

©ine ©ranate war gar ntdjt weit oom Qizl frepirt, unb ber ^üfjrer jeue«

l&efdjüfce« würbe $öfli$ft gefragt, ob er wof)l glaube, bap bic Regierung tyn mit

£rcipfünber* (Granaten ocriefye, um bamit üKafrelen ^u fließen.

@o ging'« weiteT, bi« bie großen Kanonen iljre Kationen oerfa^offen Ratten;

bie ÜJiarim« fa^loffen mit einem legten wahren ®c|4ofjl)agcl auf ben fteinb, unb bie

allmonatlidje SajieBÜbung war oorüber. Der früher grau gewefene ^el« war jefct

weiß, unb bei jebem ®efct)iifc lagen einige glängenbc Äartuia^^ülfen.
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„lob unb 93erberben fpeienbe Schläuche."

Urft fpäter fam mir ba« furchtbare biefer Sache zum Söeroujjtfein. 5BaS

ich gefehen ^ütte, roar ein langfameS 5Bertröbcln ber monatlichen UebungSmunition,

nnb bodj mar eS mir mehr fo erfduenen, als hätten ricle Schläuche 2ob unb $>er=

berben gefpieen, benn rote eine gewöhnliche Schießübung. 2öaS muß ba« erft [ein,

roenn alle SWunitionö^örbermafchincn im betrieb finb unb au« ben Süblmäutcln ber

3Wafa)inen--(S6eroc[)re baS ©affer oerbampft; wenn bie Labungen ber Dreipfünber immer

bufcenbroeife ^gleich ^erauffommen unb $u zroanjigen in ber Minute oerfeuert roerben

;

roenn bem Schnellfeuer nur noch bie ©efebroinbigfeit in ber £>antirung ber (Granaten

unb Äartufcf>en eine (Frenze zieht? SaS roirb es im ©rnftfainpf fein?

Die forglofen ©efidjter antworteten in Weiterem Wforb: „Die #öllc! Die

.pölle in aüen ihren Abarten! Aber — es roirb fdron geben." —
^n früherer $nt gab es eine geroiffe ©tifette für Seefrachten, flein Linien*

ftfiiff ^ätte auf eine Fregatte gefeuert, loenn bie lefetcre es nicht oorfätjlicb betäftigte.

Dann aber hätte eS bie Fregatte einfad) roeggeblafen. $öelct)c ©tifette roirb beim

närfjften SDMe h«rrfchen? Denfen wir im«, ein ftreuzer träfe ein ©cfiladjtfdjiff, roeldie«

mit adjt Shioten ftatfxt bahin fröche, roeil bie *Diafd)inen einer Seite gcbraud)*unfäbtg

geworben finb. föürbe er, roie ein Solf baS lahme Ding umfreifen unb eS zu

SÜfunitionSoerfchwenbung zu oerlcitcn fuchen? Da« ift ein gar riSfanteS Spiel, roenn

bie SdjiffSwänbc faum birfer finb als ein gewöhnliches Itycbxttt; aber unter Um*

ftänben fann eS bodj lufratio fein.

SBürbe er wohl — unb ein fd>ncfler ßreuzer fönnte ba« — oerfudjen, jene«

bei }<"adjt nach 2lrt ber £orpeboboot«zerftörer ju überfallen?

3u 53eginn be« Kriege« möchte er roofjl allerbanb unternehmen; ju ©übe bc«*

felben aber roürbe er fich fuber nur noch bie Freiheiten herausnehmen, weldjc nach ber

purdj Erfahrungen gewonnenen Äenntmfe be« feinblichen ^erfcnal« noch für halbwegs

gefahrlos fürs eigene Schiff gelten fönnen.

Aber roaS ber flreuzer bei fd)lechtem Sßetter thun ober nicht tfmn fönnte,

läßt fich nicht fagen. Karinen, roelche fcblechteS ©etter oerabfeheuen, Sd)iffe mit ein*

fallenben Seiten, bie cS nidjt gewohnt finb, bei Seegang $u fahren, eine langgefchnäbelte

unb fchwer gepanzerte üKarine, mit birfen 2D7aften, beren Schiffe fchroer fcblängem unb

arbeiten, möchten aber leicht 311 Schaben fommen.

Deshalb muffen roir um fchlechteS Setter bitten, um See oon oorn unb fteile

Dünung, um Sturm, ber Verwirrung anftiftet, um Äälte, baß bie ftinger fteif roerben,

um feinen bünnen Wegen, ber bie auSfidjt befchränft, fröfteln macht unb ben SWiith

benimmt. Unfere C'cute fennen baS MllcS.

„
sJD7änner, bie ein ©agnift unternehmen."

Unter folchen 55ebingungen finb bie für ein gutes Seefduff fich bictenben

ÜWöglichfeiten ber ftatyl faf* unbefchränft, — roenn nur ber Wann ba ift, bev

es ju führen oerfteht — ber ÜWann, ber ein gBagnip unternimmt. $Me in ber ?trmce,

gilt auch in ber SKarine baS freilich ungefchriebene ($efe&: Du barfft baS Dir anoev-

traute Sigentfmm beS Steuerzahlers nicht in Gefahr bringen, ober bie öffentliche

Meinung bricht ben Stab über Dich; aber roenn Du niebt jebcS töiftfo auf Did>
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nimmft, was Du nur fannft unb noch mehr baju, fo gehft Du ber Ächtung Deiner

Äameraben oerluftig. Die l?eute werben nicht an Dir Rängen unb Du wirft nicht

vorwärts fommen."

Um ihm gerecht $u werben, muß man fagen, ber iüngerc Offizier fteuevt

einen fc^r guten ßurS jwifchen jenen beiben SBahlfprüdjeu bin. Danf ben Sorpebobocts*

jerftörern, meldte ilnn fajon früh in feiner Saufbahn eine felbflänbige (Stellung

gewähren, erwirbt er fid) balb Haren 93lirf unb raffen (Sntfcöluß. <Sie finb jung auf

ben ßerftbrern — bie ewig rattelnben fchwarjen Derfs finb fein $lafc mehr für baS

reifere Sllter — unb haben es gelernt, jwetljunbert ^uß lange gut befoblte Jobbringer

51t ^anttren, bie eine Meile in gwei Minuten ablaufen, faft auf ber «Stelle umbreben

tonnen unb auf äußerfte ®cfchwinbigfeit anfprtngcn, beinahe noch cf)e ber g-ührer fia>

beffen bewußt wirb, baß er foeben ben baju nötigen Befehl in ben Mafchinenraum

gegeben §at. ®S würbe feljr Mieles nötfng fein, um biefe Veute in ©rftaunen ju

fefcen, wenn fie nach ©eenbigung ihres ÄommanboS, fagen wir auf einen fdmellen

Äreu^er oerfefot würben. (Sie finb nid)t weiter, als man fpuefen fann, oon ber ®efabr

einer ßollifion ab gewefen, unb fo bid)t über ben Q&runb gefahren, baß fie fieb, faft

beuten in ben ©oben fließen; fic haben ibr ^^r^eug in lange mehenben (Stürmen

im ffanal erprobt, nicht unwiüig ober aus Woth, weil fie feinen $afen finben tonnten,

fonbern nur weil „fie eS perftehen lernen wollten, oerfteben <Sie bas nicht?"; unb bei

biefem fortwährenben Durchfd)ütteln unb Durchrütteln finb fie buchftäblich mit ibren

beuten in unmittelbarfte Berührung gebracht worben.

„©euug, um einen Uloffc« gu ernüchtern."

Daburd) entfielt ©iberftanbsfäfngfeit, Staltblütigfeit unb oor Mem Umficbt,

eine reiche ^ülfSquclle. Das gewahrt mau fofort, fobalb man biefe famofen jungen*

mit einanber reben hört. Der (Seemann macht jeitig Erfahrungen, unb man foüte glauben,

ber <Sub, wenn er majorenn wirb, müßte genug gefeljen haben, um einen UloffeS $u

ernüchtern. Slber er weift es weit oon fid> ab, ftd) ernüchtern 31t laffen. $n ben

Slnnalen ift ber ^all eines entmutigten Unterleutnants noch nicht verzeichnet. Grft

brei feines ©letcfjen friegen einen Scefabetten unter; aber felbft bie Dereinigte Äraft

beS Mafdjiniften, beS DoftorS unb bes ,$ahlmeifters meiftert einen Unterleutnant noch

lange nicht. Vergnügt geht er feiner SBege, unparteilich unb braftifa? feine älteren

unb überlegenen Äameraben fritifirenb; fcf^r oerfrf)ieben geartet, fid) von ben ©eilen

tragen laffenb, aber nicht tobt $u machen. Senn er bagegen um Mitternacht auf ber

ißrücfe fteht unb oerfucht, genau $lbftanb ju halten, währenb ber nächfte ftä^tcriic

diammbug oerfchlafen burcbS Saffer murmelnb mit sehn flnoten %at}Xt auf 3wei*

huubeit ?)arbs hinter ihm fährt, — ja, bann febwifct er große Kröpfen, bis er fid>

auch baran gewöhnt. Pehmen wir ein Mal an, er ift ber Dritte in einer ju Bieren

fahrenben Äiellinie; es ift für* oor Mitternacht, unb er ift feit acht Uhr «benbS auf

SÖache. ©oweit baben wir unferen «bftanb famos gehalten; ja, wir fyaben fogar

höhiiif* nach nächften ßiellinte, eine Meile ab, am Steuerborb hingefchen, in ber bie

Schiffe ein ober $wei Male ooüftänbig burcheinanbergewefen finb. ^u gwanjig Minuten

fommt bie ?lblöfung, bann winft eine Jaffe beißer ^afao, brei ^üge aus ber pfeife

unb bie vielgepriesene Äoje. Der Unterleutnant überwacht bie ftahrtlaterncn feines
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SUcrbermanneS, beim wenn biefe fia) oeränbern, muö er feine ®efcf>imnbigtett bem*

entfpredjenb audj änbern. ^Iber biefer, ber unmittelbare 33orbermann Derbrauet

gerabe alle bie fd)led)tefte ftol)le, bie er fyat sufammenfegen fönnen, imb ber ©inb

trägt nic^t weniger als &wei SWUlionen feinfter »fdjenförner i^m juft in bie fidj an-

ftrengenben Äugen, ©r bat — er Ijatte — ganj abfolut ria?tigen Äbftanb; er Ijätte

barauf fdjwören mögen. X>er ©teuermannSmaat an beut fleinen ©teuerrabc $udt

leicht mit feiner breiten linfen ©djulter. 53iS bat)in l)at er abfolut fein tfebcnSjeidjen

oon fidj gegeben. $5eS Unterleutnante rechter ftufe tappt ungebulbig auf bie ^lanfcn

;

fein SHunb nähert fidj jaubernb bem ÜJJafdbinenfpradjroljr; feine kippen öffnen fid>,

um bem ©teuermannSmaaten etwas ju fagen — falte — falls eS nötfng fein foüte,

auSjufdjeeren ; benn mit bem 33orbermann ift etwas nid)t in Drbnung ©r ift weit

oorgefdjoffen unb fdjeert nadj linfs com Leiter aus. linier Unterleutnant wifdjt fidj

bie Äfdje aus feinem linfen Sluge unb fagt etwas.

„Nun beginnt ber ©pafe\"

Unb nun beginnt ber ©paß. £>er Seiter fjat feine ®ef#winbigfeit um ein paar

Umbretyungen »erringert — fagen mir, oon ^ebu flnoten auf neuneinhalb — aber

baS nidjt glei^eitig mit feinen ftafjrtlaternen angezeigt. Unfer ©c&iff gleitet fanft

unb ruljig naa> ber Testen ©eite Dom 33orbermann aus ber ?tme IjerauS; jefet

muffen mir alle gleiajfam Saft galten, bis unfer l'eiter fia? wieber erfwlt l)at.

©aS bisher eine Kiellinie mar, ift jefct plc^lic^ $u einem wirren ©äufer*

baufen geworben, ber roh geftbäfct, brei Viertel Millionen IJfunb Sterling werth ift,

jefjntaufenb £onS ®ewid)t re^räfentirt unb aajtbunbert *D?enfdjenleben birgt. Unfer

^orbermann liegt badborb oorauS oon uns unb — ob ©djredcn! — ber Runter*

mann ift längsfeit oon uns. ®äb'S ber liebe ©Ott, baf? ber Äapitän nid)t gerabe

je&t ermaßt. 5)er Unterleutnant tjat bie ftabrt oeTlangfamt auf fünfunbadjtjig Um»
Drehungen, aber üKafdjinen bleiben trofc etilem flftafdunen, fie fönnen nid)t im Moment
pariren. üDttttlerroeile guden mir bem fajon ins fiartenljäuSdjeii, ber weit hinter uns

liegen foüte. $)er Navigationsoffizier liegt bort mit bem ganzen Oberforper auf

bem Ütfd), hat bie ÜWüfce tief in bie ©tirn gebogen, um bie Äugen gegen baS birefte

£ampenltd)t 311 fdjüfcen, unb ftubirt bie Äarte; wir bbfen ben ©adjtoffi^ier bräben

fpredjen, unb eS $iebt ein leifer ÜabafSbuft $u uns herüber.

Ü)aS ©djiff oerliert ftafyxt, — eS ift fogar b«ftig gefadt, unb wenn ©djiffe

311 feljr fofftt rebujiren, fo oerlieren fie ibre ©teuerfäfugfeit unb, mas nodj oiel

IFlimmer ift, fie meden ben Kapitän. £>aS fdjiefct bem Unterleutnant mit unfyeim*

lidjer Deutlidjfeit bura> ben Äopf; aber bie bisher befohlene ftabrt oon jebn Änoten

laftet noch ioie ein £)rud auf uns, unb mir laufen alle idjneller, als loir felbft glauben,

©ieber tappt er mit bem ftufee aufs $»ed.

Sollen ©ie benn niemals mit ben Umbrefjungen heruntergehen?

©ollen ©ie in ber 3J2afd)ine benn niemals mit ben Umbrcbungen herunter*

gcf>en? Der feiger beS ÄriometerS oor bem ©teuermannSmaaten bewegt fia? um
einen fleinen Söogen, unb ber Äopf unfercS ©Riffes fällt etwas nadj linfs ab.

(JS ift fjöüiftb einiam ba oben auf ber Mtyn luftigen ©rüde", unb ber lange
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unfjeimlia) fa?lanf au«fef>enbe ©d>iff«förper barunter erfa?eint bem bort ©tebenben nur

fd)wer lenfbar. t'angfam atet)t unfer SBorbermann enblia> oon unferem ©acfborbbug

ab, unb wir fahren gut frei oon iljm an feiner ©teuerborbfeite weiter, ^efct ift'3

fein regellofer Raufen mefyr, fonbern wir liegen biagonal $u einanber. Der ,£>inter*

mann faeft langfam, mofjin er gehört. $efct fteigert audj unfer ©adtfoffoier langfam

je um jwei Umbretmugen, feine $abrt unb febeert, fobalb er unfere oertrrte ©djwefter

auf ifyren ^lafe aurütffefjren fiefjt, erfreut binter iljr ein. Der Unterleutnant rvifebt

fid) ben ©djweife oon ber ©tirn unb banft feinem $ümmel, ba& ber Äapitän ntebt

aufgemalt ift, unb bie Verwirrung ftdj nodj cor 93eenbigung feiner SBadje geföft Ijat.

g-afyrtlaternen aber, e« fei benn, bafe fie genau bebient werben — wie e« bei ben

unferigen ber ftaü — finb, er zweifelt uid?t baran, eine Grfinbung be« Xeufel«.

Da« ift aud) bie flotte unb bie ©ee unb 2Ule£
f
wa« bamit 3ufammenbängt.

$e&t aber ereilt if)n ba« ©eriü)t. Unfer Seiter lann natürlidj feine Äiellinie

entlang nia)t fignalifiren, aber fein ©ignal mufj com Leiter ber auf unferer ©teuer*

borbfeite befinbliajen Äielltnie wieberbolt werben. 2Bir lefen e« alfo, wie ©ie feben,

in ber Diagonale ab. (Sin abgebämpfte« (Stufen wirb fidjtbar am Xop biefe« lieber

mittler« oon Düffeln — ein Düffel für irgenb ^emanb ift'« [\tyxüd> — unb er

wirb erteilt, inbem jene« glüf>enbe Sluge, wie ba« eine« ©ctrunfenen, fid? für längere

ober fü^ere #cit öffnet — wa« unwiberfteblia) fomifa) wirft, wenn man nia)t zufällig

oon $eruf gur ÜÄarine geboret. &ber bie«mal finb wir gerettet. Der ftrafenbe

©leftrifu« Ijat ben tarnen unfere« 93orbermanne« budjftabirt, eine« flreujer« ^weiter

klaffe — unb bann — „iffiarum Ratten ©ie nidjt ^ofition?" ©in furje« Danfgebet

entfa^webt feinen Sippen für bie £reu$er jweiter ftlaffe unb für alle anberen 3Jlife=

ableiter baju

!

Da fommt bie üftittelwadje an Detf; jefct fragt ber Unterleutnant bie ©temc

unb bie unergrünblidjen Siefen um tf>n Ijer: w $Öer möd)tc nidjt fein föittergut, fo er

eine« bat, fofort oerfaufen unb jur ©ee gefjcn?" Dann fteigt er erleidjtcrt oon ber ©rüde

herunter unb liegt brei Minuten fpäter feft im ©dilafe, bie ©djiff«fafce fdjnurrenb an

feiner Unten ©eite. ?lber ber Äapitän war bie ganje 3eit über madj. Der ©edjfel in ber

Umbret)ung«$at)l Ijat ttjn gewerft, unb er fjat Dagelegen, ben Äompafj ju feinen

£>äupten wadjfam betradjtenb, ba« ©pracfyroljr nadj ber Sörürfe in ber £>anb.

©efpanut f>at er bura) bie offene Pforte gegutft unb ein 53ein oorforglid) unter ber

Detfe oorgejogen, fall* — . «ber ber Unterleutnant fott allein feine ©att)e madjen

lernen — foll ganj ifolirt ©elbftoertrauen gewinnen, genau wie ber Äapitän ba« oor

einem t*ierteljaf>r^unbert f>at t&un muffen. (£« ift niajt gut für ibn, wenn er weiß,

ba^ er beftänbig überwacht wirb.

Slm näa^ften 2Worgen maajt ber Äommanbant gelegentlia> eine Bnfpielung

auf „in Raufen gufammengeftellte flotten, 311 fea^« ober fieben in ber Äolonne."

w @« loar unfer 35orbevmann, ,^err ftapitän," fagt unfer ftxmnb e^rerbietigft.

„^awobl, e« war au# bamal« ber 2?orbcrmann
f

al« ia^ nott^ Unterleutnant

war," lautet bie Antwort. ,,^d) fenne biefen Vorbcrmann."

©pätcr^in fragt bie tfWeffe, ber er ben Srfolg feiner 9Wanöcer anoertraut

bat, ben Unterleutnant, ob er bem „?llten" feljr über gewefeu ift, unb, wenn fo
—

wie oielV —
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2öic ber Unterleutnant lernt.

Unb baS tft auch eine 9lrt, auf welche bie i^ugenb lernt. Slitf bem großen

Bchlachtfchiff, fo fagt man mir, tft ber Unterleutnant nur wenig beffer als bie (See-

Facetten, bie er fo tief perachtet. Ghr lebt aber in ber ©eefabettenmeffe, befomint

Unterricht, wirb mit Aufträgen auSgefanbt unb barf, wenn er [iä> betört, gelegene

lief) bie Slnfficbt führen, wenn irgenbipo ein Xtyii eines £>ccfs geipafcbeu wirb. Äuf

bem Äreu^er britter Älaffe hingegen ift er SK^act^toffi^ter, gilt als Sinkt ber Cffi^icr*

meffe, trägt eine fairere berantwortlichfeit unb geniest fein ?eben, wie icb es eben

3u fSilbern perfuchte. ßortfefeung folgt.)

15£jVmlimt0 tftv ftnffaffe fres Kapitäns B. (E. Ulatian

in Iren „Cimr*".

(Sbfchnitte 1, Jl unb III.)

5<on SN. (Halfter.

Tlie war on t Ii e sea and its lessons.

By CaptHin A. T. Mahun, U. S. X.

($er Äncfl auf bem Speere |"1898| nnb toa« er lehrt.)

^n längerer ftolgc in ben „JimeS" befjanbelt ßapitän a. X. S^aban ben

ipanifcf) * norbamerifanifa^en ftrieg in feinen ©rgebniffen für bie «SceFriegSgefchichte.

©einer SSorliebe $um allerbingS nur fcheinbaren ftbfchweifen oom ^^ema unb 3um

herbeiholen feiner 33eweife unb Beifpiele aus ber fyit ocr soften ©eefriege hat

2Wahan babet, üielleidjt mit 9iiicfficht auf ben tfeferfretS ber $öelt* unb lageSjeitung,

faft noch met)r nachgegeben als früher.

Sind) biefe Arbeit beS amerifanifchen Seeoffiziers oerfolgt ebenfo loie feine

früheren, neben ber Änftellung p^tlofop^ifc^cr Betrachtungen über ben <SeeFrieg felbft

unb bie feinen ÜluSgang beeinfluffenben Umftänbe bei beiben (Gegnern, ben 3wetf, oor

SlKem baS amerifanifche 93olf noch p größerer (Schalung ber ©eemacht unb bes

®erüftetfetnS für ben (SeeFrieg anzuregen. (Jt macht beSbalb in fcharfer ftorm bic

aus irrigen flnfehauungen früherer %af)xe entftanbenen TOngel ber oorhanbenen (See

ftreitFräfte, aber auch ben ungenügenben ©tanb ber tfüftenbefeftigungen in ben ber-

einigten «Staaten allein oerantioortlich für bie beim Beginn beS Krieges nicht fach*

gemäß erfcheinenbe 3?erwenbung eines %t)äl$ ber flotte unb baS unlicbfame £>eroortreten

beS 5)rucfS ber öffentlichen ÜWeinung in ftmerifa auf bie tfriegSleitung. Die hieran

angeFnüpften Behren enthalten trofe beS SHMberfprucheS, ben fic 311m Xtjtll, befonbcrS in
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(iii^lanb, gefunben ^a&cii, ebenfo rote feie ganzen Abfjanblungen, eine ftülle oon An-

regung für bie Seeoffiziere unb ftacfileutc aller Nationen. Das $efen unb Stubtren

ber oollftänbigeu Artifel tann nur bringenb empfohlen roerben.

Die beiben erften Abfchnitte (in ben „£imcS" oom 24. fliooember unb

1. Dezember 1898 enthalten) finb iiberfabrieben: „2Bie ber ®runb zum triege

bie erften ÜJraßuahmen in bemfelbcn beeinflußte."

9iaa) einer längeren Erflärung ber Sdjroierigfeiten, eine ftriegSfchilberung unb

beipredjung fdjon balb nad) beenbigung beS SriegeS oorsunebmen, ber Pflichten bcS

SchriftfiellerS babei unb beS 2öcrtt>c^ ber (SMchidjtfchreibung geht ber berfaffer unter

benu^ung eines gut jutreffenben beiipiels aus 9ielfonS $eit $u ber AuSetnanber-

fetyung über, baß negatioe ^aftoren, wie mangelhafte fttüftung, Unter^

laffungen unb Unthätigfeit, oft ben größten Einfluß auf bie Kriegslage

haben. 2J?at)an f;at in frübereu 23erfen feine Mitbürger über bie Sidjtigfeit beS

befifceS ber großen Antillen für bie Seeherrfdjaft im Äaraibenmeer nach .'perftellung

eines ÄanalS in Nicaragua ober Manama genügenb aufgeflärt; bei ber Erörterung bes

JirtegSgrunbeS befchränft er fich jeboct) nur auf bie Üöieberholung ber offiziellen An=

gaben barüber. »Spanien fotlte $um berlaffen Eubas gelungen, bie $nfel oon ber

Unterbrücfung befreit roerben; bie bereinigten (Staaten roollten Euba Reifen.

Siachftehcnb fei in einem, bem Sinne ber Abfjanblungen entfpredjenben AuS=

juge, tbeilroeiie auch mit ben Korten beS berfafferS, ber Inhalt ber 95cröffent=

Übungen in ben „£tmeS" roiebergegeben.

„9Bäre ber ßriegSgrunb ein anberer geroefen, als oor Allem Euba au Reifen,

oielleicht ein ©runb, ber eS ben bereinigten Staaten zur gemacht hätte,

Spanien oöllig nieberpringen, fo hätten bie Operationen bcS ÄriegeS aua> anberc

als bie oom beginn beffelben an geplanten fein fönnen. Dann f>ätte ^uertorico

vielleicht anftatt Eubas baS erfte 3iel fein fönnen. ^uertorico liegt 5')0 bis.

OOO 3J?eilen oom Oftenbe Eubas ab, oon beffen £>auptbäfen, £>aoana unb EienfucgoS,

faft boppelt fo roeit. ftür Spanien Qat es ben großen ©ertt) als 3wil<^€nftation

unb bafis für bie Unternehmungen auf Euba; fein berluft hätte Spanien gezwungen,

bei allen Unterftüfeungen ber Streitfräfte für Euba ftets bireft auf baS iDiutterlanb

in Europa jurürfzugreifen. Spanien hätte bann eine fchr lange berbinbungSlinie mit

Euba gehabt, auf ber es überall feinblichen Singriffen, befonberS aber folgen oon

fleinen, aus 'ßuertcricoS .$äfen fommenben Äreu^ern, ausgefegt geroefen roäre. $uer=

torico ift in beziehuug auf Euba unb ben Äanal burch ben ^fthmuS mit üKalta in

feiner Sichtigfeit für bie Sicherheit ber Stellung EnglanbS in Egupten unb am Suez*

fanal oergleicf)bar. Eine curopäifche Wacht faun nur fehr fdjroierig Operationen im

weftlichen Saraibenmeer burchführen, roenn bie flotte ber bereinigten Staaten in

^uertorico unb beffen 9?a<hbarinfeln ihren Stüfepunft hat. ©ei bem furzen ©eg ber

amerifanifchen Streitfräfte nach Euba roar ber befi& ^ßuertoricoS inbeffen roenig

wichtig für bie bereinigten Staaten; auch fonnten bie berbinbungSroege mit Euba

oon bort aus nicht gefäfjrbct roerben. Euba mußte alfo infolge bcS befonberen SriegS*

grunbeS baS erfte 3iel ber amerifanifchen ÄriegSleitung fein.

bei einem burch anbere Urfachen herbeigeführten Kriege mit Spanien roäre

für bie Sahl jroif<hen beiben möglichen Angriffsobjeftcn baS berbältniß ber Seeftreit-
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fräfte ber beiben ©etiler entf^eibenb gewefen. SSenn bie für baS Karatbenmeer oer=

fügbarc ftlotte bcr bereinigten Staaten nicht ftarf genug fein tonnte, um anbauernb

bie ©croäffcr ju bewachen, bie bie fpanifeben ^n|eln oom J$-eftlanbe trennen, fo wäre

bie gro&e Ueberlegenheit tinfereS SanbeS an wirffamen Füllmitteln für bie Krieg*

führung am Vanbe neutralifirt gewefen. £s wäre für uns unmöglich gewefen,

Truppentransporte ober S5orrät^e über See nach ben ^nfeln ju fdjicfen, wenn bie

fpanifche flotte bort ber unfern überlegen gewefen wäre. ISbenfo wäre es geweien,

wenn betbe flotten etwa fidj baS Gleichgewicht gehalten Ratten."

Diaban führt nun einige Aeußerungen oon Autoritäten an, bie ben Staub

ber amerifanifdjen flotte wenigftenS nach ben Angaben für bie fpanifche Streitmacht

auf bem Rapier als etroa gleich, nad) bem Untergang ber „Üftaine" aber als geringer

als bie ber fpanifdjen flotte angeben. Daj? er ober bie maftgebenben <ßerfönlich feiten

im ÜJiarinebepartement aber baran ernftlidj geglaubt haben, ift ntc^t anzunehmen.

Die Annahme einer mögltcberweife im nid)t fadjmännifcben 33olf oerbreiteten lieber*

idjäfeung beS (Gegners erleichtert bagegen etwas baS SBerftänbnirj für bie fpätcre ^anif

ber 53eröofmer ber atlantischen Küftenftäbte unb bie wo&l jum Zfytii babnrdj oer*

urfachten maffenljaften Anläufe oon Dampfern unb Damptyachten, bie nicht blofj für

bie Truppentransporte, fonbem auch für aKarine^roerfe beftimmt roaren. Die weit*

fichtigen 9$orfer)rungen unb Abfichten beS SKarinebepartementS, nichts $u unterlaffcn,

burch baS ber Sieg iiocc) fixerer werben unb ungünftige ©enbungen ober ber-

lüfte noch mehr auSgefcbloffen werben fönnten, wirb jebeT Fachmann ebenfo wie

:3J?ahan billigen.

$n biefem Sinne folgt bann: „Die ^eranjiebung beS SdjlachtfchiffeS »Oregon«

aus bem Stillen Ojean nach SBcftinbten, bie man fdjon oor bem Kriege eingeleitet r)attc
r

war weife unb tTug bei bem beroorragenben Anteil biefeS Skiffes an ber 53locfabe

unb bem (Gefecht am 3. ftuli oor Santiago it)re ftrüc&te. Die Anwesenheit biefeS

©Riffes erleichterte bem Abmiral Sampfon feine für bie gan^e Kriegslage fo

willige (frnfchltejjung ber feinblichen flotte.

ÜKit ber Vernichtung btefer flotte war ber Krieg fo gut wie be =

cnbet.*) Dies 3iel unb bie baju nbtfnge 3ufammenlialtung ber Streitfräftc SampfonS
ift 00m 3ttarinebepartement feft im Auge behalten werben. Zxot$ ber Söebrohuug

unferer Streitfräftc in ben Philippinen burch ben beabfichtigten 3ug beS AbmiralS

(Samara Dorthin war bie öntlaffung ber Dioifion beS Kommobore Satfon 00m

weftinbif^cn KriegSfcbauplafc erft für bie 3eit nach ber fieberen Unfcbäblichmacoung

CS er oe ras oorgefeben. 3ftau nabm lieber mit ber Unfict>err>eit beS Aufganges bes

Wettrennens nad) 2JJanila gwifdjen ben beiben, jur Vcrftärfung beS ©cfcbwaberS beS

AbmiralS Deweu oon Kalifornien entfanbten Monitors unb ben Skiffen (Samaras

oorlieb, als bafj man ben fieberen (Irrfolg ber ©infchliefoung ober 3^bi:ung ber flotte

(SeroeraS in Santiago aufs Spiel fefetc. UebrigenS würbe ber 3uä Samaras
baS Qfrefdnuaber DeweijS nicht fonberlid) gefäbrbet haben. SBcnn auch vielleicht für

furje 3cit 53uct>t oon 2Hanila ffittt geräumt werben muffen, fo wären bei ber

*'i ben *>(rtifeln ber „Itmcö" ift fein Sa^t buref) befonberen £ru<f herworge^oben.
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fliütffehr Dewet)S mit bem burdj bie Monitors oerftärften ©efcbmaber boch (Samaras

Streitfrage ficber vernichtet worben.

Die sJcotbmcnbigfeit unb Schwierigfeit, fernbliebe Streitfräfte in tt)ren eigenen

£)äfen cinzuidjliepen, finb ber englifchen Dentweifc näherftehenb als ber unferigen; benn

hiftorifebe (Erfahrungen barin unb baS $3ewuBtfein, bafj bie überaus wichtige 2(n*

forberung, ben $m\k fo fc^arf 311 bewachen, auch in ber (Gegenwart jeberjeit an bie

britifche flotte herantreten tann, haben ba^u beigetragen, ©nglifchc 3lbmirale ver-

langen zur Äufredjterhaltung ber brttifchen Seehcrtfchaft, baf? baS SBerfyältnifj ber

bemachenben zur bemadrten flotte minbeftenS rote ö : 3 fein folle. Das 33erhältnif;

unferer gepanzerten Schiffe zu benen GeroeraS war ähnlich wie 7 : 4. &ber biefe

fieben gepanzerten Schiffe ftellten mit Ausnahme ber für folgen ^weef unbrauchbaren

ÜJJouitorS SllleS bar, was bie bereinigten Staaten an folcben Schiffen befafeeu

ober innerhalb ber nächften 3)fcnate befifcen werben. 3£ir Ratten alfo feine
(

panjer=

fchiffe übrig, um einem oerbienten Slbmiral am anberen @nbe ber 3£elt 311 Reifen, als

fid) 3>i>ct ftarfe fcinblidje ^an^erfc^iffe nach bort auf ben ißkg matten. Unb boeb

ftanb ber Staat, mit bem mir fämpften, nur niebrig in ber Oieibe ber Seemächte.

Dies feilte lehrreich für bad amerifanifche 33 0 Iff fein.

Der llmftanb, bajj mir nur bie nach ben allgemein gültigen Anflehten er*

faljrener Seeoffiziere nötige Anzahl oen Skiffen ber Schlachtflotte befafeen, um ben

fteinb in Santiago zu feffeln, ift wtdrtig für bie (Sntfajeibung ber grage gmifa^en ber

3al)l unb ber ©röpe ber einzelnen Sdjiffe bei ber .perfteliung einer Schlachtflotte.

35a« Streben nad) immer weiterer SBergröfierung beS einzelnen Sct)iffe3 ift bereite

in ber Marine ber bereinigten Staaten oerhanben, olme ba§ ihm eine logifctje ober

uerftänbige (Frenze gefefct märe. Die 3 ra3e lägt fidj inbeffen folgenbermafjen gliebem

:

Gin Staat fann ober will nur eine beftimmte Summe für feine StriegS*

flotte ausgeben. Dtefem betrage eutfpridjt ein gemiffer ®cfammttonnen =

geaalt. 2öic foll biefe Anzahl oon Tonnen untergebracht werben? ©0
foll baS richtige bcrbältnijj jmifchen SdjiffSzahl unb Schiffsgröße

liegen? S3on Reiben möglichft oiel fann man nur bei unbefchränften (Mbmittelu

haben. Die borfommniffe oor Santiago, fomohl bie $31ocfabe als auch baS (Gefecht,

unb babei zugleich bie "DJothwenbigfeit, bem Slbmiral Dewetj Schiffe zu fenben,

fpredjen für bie größere $aU gegen riefige (Größen ber einzelnen Schiffe, (Sköfjerc

Schiffe waren nicht nöthig; weniger Schiffe t)littm vielleicht einzelne feinbliche ent*

fommen laffen.

Diefe ftrage fdjmebt gegenwärtig unb erhetfeht fluge unb balbige föntfeheibung,

benn ein einmal in ein Schiff hinüngebautcr £onnenget)alt fann nicht mehr bei äugen»

blitflichcn bringlichen Slnforberungen anberweitig oertbeilt werben. (Sine gewtffc ®röße

beS einzelnen Schiffes ift nöthig; eine gewiffe ftabi oon Schiffen ebenfalls. 3ro M"chen

biefen beiben Slnforberungcn wirb fid) zweifellos ein ÜWittelwcrtf) für bie (Grefte be$

SchlachtfcbiffeS finben laffen, ber bie gröjjte Offenf iofraf t ber flotte fiebert.

Denn lefetere unb nicht bie größte Straft beS einzelnen SdjiffeS ift baS

wabre ^iel für ben Entwurf oon Schlachtfd)if fen. Schlachtschiffe haben

Zu allen 3eiten in flotten vereinigt wirfen follen, nicht einzeln blop

wie Äreujer.
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Waä) meinem dafürhalten muß oor Slüem $wei Bebingungen Meinung gc^

tragen werben, wenn man an bie faftfe&ung ber $läne für eine iüaffe oon Sdjlacb>

fchiffen herantritt, ber mit fflücfficht auf bie Gleichartigfeit ber größte Sbril ber

Schlachtflotte angehören foü. die eine Bebingung muß in allgemeiner, bie anbere

fann in beftimmterer ftorm gegeben werben, die £>auptanforberung,

^u bereu Erfüllung bas Schlachtfchiff beitragen muß, ift bie Offen fit?*

fraft ber Schlacht flotte, $u ber est gebort. 3&enn bie Gefammtgcfchü&fraft ber

flotte biefelbe bliebe, fo würbe bie Vermehrung ber ScbiffSjahl, infolge oon 5)e*

id)ränfung ber Größe ber einzelnen Schiffe, bis ju einer gewiffen l^ren$e jur 35er*

mehning ber Offenfiofraft beitragen, denn bie Kriegführung beruht im großen

<#anjen auf Stombinationen, unb mit ber größeren 3at)l Gefechtseinheiten wächft

bie Seidjtigfeit, biefelben jufammenjufaffen."

SWahan geht auf bie nähere Betrachtung oon Kreuzern r)ier wie auch fpäter

gar nicht ein, fonbern fieht le&tere mehr als ein Beimerf ber flotte an. $brcr ^r)ättg*

feit mißt er für bie (Sntf Reibung eines ÄriegeS wenig 2Bid)tigfeit bei. die

Schlachtflotte entfeheibet burch bie Schlacht ben Seefrieg, gewinnt bie Sec=

herrfchaft, fämpft um biefelbe ober im herein mit anberen Streitmttteln gegen bie*

felbe. «m Ernten ber fruchte ber Seehcrrfchaft finb bie Äreujer ftarf betheiligt.

Ohne ben fflücfhalt an Scblachtfcbiffen ocTmögen fie aber oor ber Sicherung ber «See*

herrfchaft burch bie Schlachtflotte nur wenig, daß fie in ftärferer ftorm als ^anjer*

freier, in fd)wächerer &orm als gefchüfete Äreujcr einer Seemacht ebenfowenig wie

lorpebofahrjeuge fehlen bürfen, beruht auf anberen Grünben. Sie entfprechen ber

Reiterei unb ben SlufflärungStruppen, bie Schlachtflotte ber §auptfraft ber »rmeeber

^nfanteTie unb ber Artillerie.

„die zweite »nforberung an ein Sdjlachtfchiff ift bie eines guten

ÄohlenfaffungSoermögens. 3Wan muß oerlangen, baß ein Scölachtfchiff mit

Sicherheit, ohne flohlen aufzufüllen, bie Entfernung jurüettegen fann, bie bie beiben

oon einanber entfernteren befeftigten Sohlenpläfce ber eigenen «Seemacht oon einanber

trennt, dies werben für uns in 3ufun i* 3500 Seemeilen jwifchen Honolulu unb

Guam auf ben £abronen fein, 9}ad) eigenen unb auSlanbifchcn Erfahrungen fct)eint

bie oortheilhaftefte Größe beS amerifanif chen SchladjtfchtffeS jwtfchen

10 000 unb 12 000 Tonnen $u liegen. Beobachtungen an frembem ftlottenmaterial

Seigen, baß burch lieber fchreiten biefer SehiffSgröße bie SchiffSjahl in ber flotte oer*

minbert, ohne baß bie Gefammtgefchüfcfraft oermehrt wirb, — b. h- Schiffe oon

15 000 Sonnen deplacement hüben tt)atfächlich nur wenig mehr Gefchüfcfraft als folaje

oon 10 000 Xonnen. Söenngleict) wir einft im Anfange beS ^ahrhunbertS gute Erfolge

burch bie Größe unferer ferneren Fregatten hatten, fo feilten wir boch jefet oorfichtig

in ber Vergrößerung unferer Schlachtfchiffe fein, denn jene fchweren Fregatten waren

$u Einjelfämpfen beftimmt, unb eine lange sJieibe oon Erfahrungen t)at bargetbmt,

baß eine SJiittelgröße ber Schiffe bcn Operationen einer ftlotte eine beffere oereinigte

SiMrfung fidjert, fowot)l bei ber »eußerung ber ftraft, als aua? bei ber genauen SluS*

fuhrung oon ÜWanöoern. Eine große Gef ajwinbigfeit ftet)t als Slnforberung

an ein Schlachtfchif f entfehieben hinter Offenfiofraft unb ßofjlenraum

jurücf."
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©ir fallen an unfere bcutfayn Stnienfa)iffc al« £>auptanforberung bie offen-

fioc Stärfe, oerbunben mit einem lnnreid)enben, gut oertbeilten ^an$eriiufc. Uic

Wnforberungen an bie ©efajwinbigfeit muffen hinter biefen §aupteigenfcf)aften aurütf*

treten. Durd> bie 2lnforberung, baß unfere tfinienfduffe bei 53ebarf aua) im SluSlanbe

oerwenbbar fein follen, ift außerbem ein gutes $tob,(enfaffung8oermögen, gute ©eetüa)tigfeit

unb $£ofmlid)feit bebingt. 3n ®cS"g auf bie erwünfa>te Sdmelligfeit ber Sd)lacb>

fdjiffe f)at baS amerifanifetye SWarinebepartement aus bem Äriege bie Sefjrc gebogen,

baß 10 knoten ntdr)t auSreid)enb feien, unb b,at bie G&efcfywinbigfeit bei ben Neubauten

auf 18 tönoten feftgefefct, was unfere Sdnffe com Äaifer „griebriä) llI.
Ms$tw auefr

erreichen, ©nglanb oerlangt bei ben Entwürfen für ©ter Scfyladjtfdnffe, bie auf bir

fed)S fefct im 93au begriffenen 15 000 Sonnen großen Sa>iffe ber ,,^ormibable
M
*$Naffe

folgen follen, bei 14 000 Sonnen Deplacement unb 18 000 ^ferbeftärfen bei natür^

lidjem ^uge fogar 19 knoten ®efcf>minbigfeit.

„Die $Bid)tigfcit ^JuertorieoS für Spanien ift fetycn erläutert. 2Wan nabin

beSf)alb Dielfad) an, baß (Sero er a fid) sunädtft ba^in wenben würbe, trofebem ber

$afen oon San ftuan als Slnferplafc einer glotte wenig militärifcfce Sicherheit bietet.

Vettere« ift auf unferer Seite rpotjl in (Erwägung gebogen worbeu. (Seroera fonnte

aber auch (iuba wählen. Unfere frlotte reifte niebt r)int um beibe ^nfeln ooll

überwogen, ba fie ber aüerbingS nur nominellen Seemacht beS fteinbes gleichrea>ncte.

i&aren unfere auf bie beiben ^nfeln t?ertr)ciltcn ftlottenhälften nicht ftarf genug, uui

einzeln ben fteinb auf einer biefer betben «Stationen ju fragen, fo wäre eine folefc

Sbrilung militärifch feb,r tf)öria)t gewefen, tro&bem fola>e Üb,eilungeu einer überlegenen

$)lad)t ju ihrem Scachtljetl oft genug oorgefommen finb. Selbft fpanifdje Seeoffiziere

haben oor bem Äricge au bie 9Jothwenbigfeit einer fo bummen Teilung ber amerifanifchen

Streitfräfte 3mifa)en einer Station bei Guba unb einer bei ^uertorico geglaubt, wa*

ilir 3krftänbniß für ben ftrieg erläutern mag.

etiles wied bie bereinigten Staaten $ur Slngriffsbewegung gegen (Suba, unb

^war gegen biefcS allein, r)in, wobei ben Spaniern bie SluSnufcung ber SJortfjeile, bie

ihnen ^uertorico böte, überlaffen fein follte. Veiber ftellten nidjt biefc beiben Unfein

allein ^nforberungen an bie ftufmerffamfeit ber bereinigten Staaten. Söir l)aben

eine lange ftüftenlinie, beren Söefcftigungen, oom mobernen Stanbpunfte aus betrachtet,

weber Fachleuten noch ben "Anwohnern ber Stufte oolleS SBertrauen einflößten, linier

Seefjaubel mit bem "SluSlanbe ift $war nicht bebeutenb; aber bie als möglich an=

genommene Störung beS tüftenhanbelS bureb, fpanifdje ÄriegSfdjiffe unb unfontrolirbare

Gerüchte oon feinbltchen ©rpebitionen ergeugten eine unmännliche $anif in unferen

äüftenftäbten unb brauten ein wüfteS l^cfc^rct beS Golfes nad) Schüfe juwege. Die

^iotbwenbigfeit eines SchufceS unb bie (Gefahren, wenigftenS für bie großen Stäbtc,

joaveu übertrieben, ein unterueb,menber geinb bätte ^war Schaben ftiften fönnen,

unb wäre eä aueb nur baburd) gefdjef)en, baß ber Äüftenhanbel unb feine Transporte

gehemmt loorben wären. Die Regierung fonnte aber ben töuf bes 25olfeS naa) Sdjufc

niebt oöüig unberüeffichtigt laffen unb mußte nun bie Streitfräfte $u jwei feb.r au«

einanbevgel)cnben 3wctfen, jum Singriff auf 6uba unb jur 35ertb,eibigung ber eigenen

Äüften, oerwenben. Da bie tofalen ^ertfjeibigungsmittel ntd?t genügenb Vertrauen

einflößten, mußte bie flotte aushelfen, obglcid) fic ibrer ^atur uad) oor «Hern

Digitized by Google



Scfpretyuifl ber ^tuffd^c beö Äapitänä 31. I. SWaljan in ben „Tim««". 223

ein offenfioeS, nic^t ein befenfibeS ©ebilbe ift. 9(ud) hierauf ^at man an^

fangS in Spanien geregnet. Unferc ?age war unangenehm, weil wir bor ftnfunft

beS »Oregon«, wenigftenS nominell, ber ®efammtinacht bes fteinbes jur See an

Stärfe nur gleich waren, ftebe ^älftc unterer gur Erfüllung biefer beiben 3'becfe

geteilten ftlotte würbe bem einzelnen, mögticherweife aber oon Spanien aus ber^

ftärften ©efchwaber GeroeraS nicht fidler überlegen gewefen fein. Sir mußten

einem boppelten 3wecf mit einer einfachen Streitmacht bienen, bie zwar

tbeilbar war, aber eigentlich nicht geteilt werben burfre.

Äüftenbefeftigungen unb Seeftreitfräfte finb weber gegeneiuanber auStauichhar,

noch ftnb fic ©egenfäfee, fonbern fie ergänzen ftt^ gegenfeit ig. Die eine Saffc ift

ertlich unbeweglid), bie anbere beweglich, bei ocrfdjiebenen Wationen fann bie be*

beutung jeber ber beiben SBaffen eine oeriduebene fein, ^n Großbritannien, beffeu

bolf burdj SluSlanbSf orn ernährt wirb, überfteigt baS bebürfnife na*
einer ftlotte bei Seitem baS nach äüftenbef eftigungen. Die bereinigten

Staaten, bie it)r 33olf felbft ernähren fönnen, bebürfen ©eiber etwa gleid)-

mäjjig. $n gleichem betrage ift bie bewegliche offenfioc Äraft immer

entfeheibenber auf bie ©efehiefe im Kriege als bie ftationäre befeniioe."

©in Xheil ber bem berfaffer Don englidjen g-acbjeuten gemalten borwürfe,

baß er ju ben $üftenbefeftigungen unb ihrer föerthfchäfcung einen wefentlicb anberen

Stanbpunlt einnehme als in feinen früheren Schriften, fdjeint anzubeuten, bafj biefc

Ärittfer bie borftehenben Säfce nicht genügenb berüeffichtigen wollen. Daß 2J?af)an

in feineu folgenben Ausführungen nicht bie englifdjen, fonbem bie anterifanifchen ber-

bältniffc im 31uge hat unb fid) befonberS an baS bolf ber bereinigten Staaten wenbet,

ift Mar 31t erfehen. Der Herausgeber ber „ÜtmeS" tljeilt inbeffen unteren Stanb-

punft, wie aus ber (Entgegnung beS £>errn ^ob^n $e»lanb oom Januar

herborgefjt.

$n einer längeren ^Betrachtung wägt üftafjan bann bie Gräfte ber flotte,

ber Offenfiowaffe, unb bie ber befenfioen Äüftenbefeftigungen gegenetnanber ab. Gr

unterfajeibet, ob eine flotte eine Äüftenbefeftigung blofe paffiren ober ob fie mit ihr

fämpfen foü.

„(Sine fachgemäß angelegte Äüftenbcfcftigung fann fo ftarf als erwünfdjt ge-

mattet werben, ihre Jragfäbjgfeit für (Sefdjüfce ift unbegrenzt, was bei ber flotte

nidjt zutrifft. $ft beSljalb eine Äüftenbefefttgung nicht ftarf genug, jeben offenen }(u*

*jriff einer flotte zurücfzuweifen, fo haben ihr aus irgenb welchen ©rünben ihre Gv*

frauer nicht bie Stärfe gegeben, bie fie hätte hahen muffen. Die bertheibigung*;

anlagen oou Seehäfen unb (Einfahrten follten ftets permanent unb ftationär fein, weil

ihnen nur fo bie r)öc^fte tfraft ertfieilt werben fann. Die bertheibigung oon Jpäfen

foüte niajt abhängig oon ber «nwefen^ett oon Schiffen fein. Schiffe, felbft wenn fic

eigeuS als .v>afenoertheibiger gebaut finb, finb ftets ber bertheibigung entjich&ar,

wenn man fie anberS brauchen will. Die freier eines foldjen auf üWonitors ge^

grünbeten bertheibigungSfaftemS treten in biefem Äricge recht zu Jage. Me fed)*

neueren ÜWonitorS würben ihrer beftimmungSmäfjigen berwenbung entzogen unb in

fcie frernc gefanbt. Die beiben nach üJianila gefanbten Monitors entzogen burch ihre
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Abfahrt ber ganzen äüfte be« Stillen Ojean« bcn Sdwfc, foweit beim $erthetbigung$*

plan auf fic geregnet mar. (£« finb gwei oerhangnißoolle f a l f e Annahmen
im 2chaffung«plan für unferc flotte in früheren fahren, an beren folgen

fic nod) leibet: ©rften«, baß eine Marine in erfler tfinie für bie 35er-

tljeibigung, nid)t für bcn Slngrifföfrieg ba fei, unb zweitens, baß ber

ftärfer befenfioe al« offenfioe, wenig betjenbe Monitor ben beften Sop
eine« $rieg«fchiffe« barftelle.

Der SeceffionSfrieg, ber a(S Seefrieg faft nur fiüftenfrteg war, ^at biefc

Vlnfidjt geförbert. $n fttllcm ©äffer fann ber ÜHonitor wohl beffer als bie eine

größere ^ielfläa^e bietenben Schiffe gegen $cfchü&e am Ufer fämpfen; festere bleiben

bei fachgemäßer Hufftellung aber ftet« unoerlefclicher. Der ÜHonitor bleibt ein 3wttter<=

bing, ba« meber bie Ärmirung oon #üftenwerfen tragen fann, noch fo beweglich wie

ein Schiff ift. Uebcrbie« bietet er bei -Seegaug nur eine elenbe Plattform für bic

&u«nufeung ber eigenen $e|a)iifee. SBer einen Singriff«frieg auf bem ütteere fräftig

burdjführen mill, muß fieb babei auf Schiffe oerlaffen fönnen, bie auch bie ©igen*

fcfjaftcn oon «Skiffen unb nicht oon fdjwimmenben Batterien ^aben. Stöir Ratten im

legten Stiege 26 OOO Sonnen in Monitors fterfen, bie mir oon Anfang bis <£nbe be*

Kriege« ^erjlia^ gern für gwei Schlachtfchiffe, fclbft oon jufammen geringerem Sonnen*

gehalt, oertaufty hätten." (ffinbe be« abfefmitt« II.)

9iicf>t«beftomeniger t)at man in Slmerifa noch nietet enbgültig oon bem Neubau

oon oier Monitor« oon 4000 Sonnen Deplacement mit awei türmen mit je jwei

lO^Uigcn ©efchüfeen ilbftanb genommen. OJfan will ben Erfahrungen be« lefeten

ßriegeS inbeffen infofern Rechnung tragen, als biefe SWonitor« infolge ihrer ftarfen

ÜWafchinen oon 3200 ^ferbefräften 13 tfnoten laufen unb «unferraum für 400 Sonnen

flogen haben follen. X)tc Partei, bie aus Danfbarfeit in bem Monitor ba« echt

amerifanifche <Sc^tad>tfcr)iff oerehrt, ba« im ©ürgerfriege fo erfolgreich mar, antwortet

auf alle SGBünfche ber Gegner biefe« Stw« nur: „Äber ber »$uritan« ift ba« befte

®a>iff ber bereinigten Staaten, wenn e« jum Kampfe fommt." („i3urttan
M

ift ein

ftarf armirter, 6060 Sonnen großer, etwa« fdmellerer Monitor.)

Slbfdmitt III <„Sime«", 2G. Dezember). Der Einfluß einer nicht hin*

reidjenben ftüftenbefeftigung auf bie Bewegungen ber flotte. — Die i>er-

hältniffe beim ftcinbe jutfanbe unb $u Söaffer beim Ausbruch be« Kriege*.

< ©inc flarte oon Üuba mit feinen .ftauptfjäfen unb eifenbahnlinien ift ber «bljanblung

tn bcn „Sime«" beigefügt.)

„Der unbefriebigenbe ^uffanb unferer Äüftenbefeftigungen, ber bie flotte ihre«

ergän^euben ftattor« beraubte, bewirfte ba« «Surütftreien oon bem anfänglichen $lan,

bie ganje (Seemacht gegen ISuba ju oerwenben. Die oier neueren Üßonitor« würben,

einzeln oertbeilt, al« nicht h»nreichenb fräftig bei allen üttöglid)feiten be« Äricge« jur

.•pafenoertheibigung erachtet, ^n einem .pafen oereinigt, war ihre ©efchminbigfett "nt

Seetüchtigfeit ju gering, um fie gegen einen nahenben ^einb ^u oerwenben, beffen 3iel

an ber ^üfte nicht befannt war. Schlachtfchiffe hätten bagegen oermodjt, oon einem

central gelegenen .£>afen, wie s. 9iew ^)orf, au« fich auf bcn geinb flür^en, ehe er

anberen .^>aupthafenftäbtcn einen nennen«wcrthen Sa>abcn hatte zufügen fönnen. Die
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$anif unter einem gewiffen $beil ber SSeoölferung war grofj. (Sin Xf)til

ber ©chlacfc/tflotte, baS au« „«rooflon", „SWaffachufettS" unb „SexaS"
befteljenbe fltegenbe ®efct)waber unter (Sommobore ©a)le», würbe in

§ampton föoabs ftationirt. Die OWonitorS würben alte nach Äetj Seft gefanbt,

um bei einem angriff auf §aoana jur $anb ju fein. Die föälje ipaoanaS an fleo

SBeft unb 3Jcatan$aS machte ihre tfangfamfeit weniger fühlbar, unb bei ruhigem SBetter

hoffte man auf beffereS treffen ihrer Kanonen. Dura) bie ©atyl oon $ampton

SRoabS anftatt 9tew $orfS als ©tation beS fliegenben ®efchwaberS bewies baS üttarine*

bepartement inbeffen, bafj es bie Befürchtungen beS Golfes in betreff beS SluftauchenS

oon (SeroeraS ©Riffen cor einem norbatlantifdjen $afcn nicht thetle. Dura) biefe

©tationirung beS (^efduoaberS in £>ampton SHoabS würbe auSgebrücft, bafj mehr

©ewidjt auf bie fchnelle (Erreichung SBeftinbienS als auf einen etwaigen ©djufc 9?ew

$orfS ober SofionS gelegt werbe. Diefe Wnfchauung war auch oöllig bie beS

SJerfafferS.

©o mußten, entgegen ber gefunben lleberlegung bie Hälften ber

gepanzerten flotte an groei oerfchiebenen Orten, buret» taufenb teilen

getrennt, ftationirt werben. $>er nicht hinreichenbe ©tanb ber Äüftenbefeftigungen

wirfte unoortheilljaft auf bie ßriegsflotte ein, bie in allen ihren Bewegungen hätte

unabhängig fein muffen oon ber 53erantwortIia)feit für bie ©icherf>eit ber ton ihr oer*

laffenen $äfen."

Der 53erfaffer führt bann aus, was für folgen hätten entfielen muffen, wenn

baS ©efdjwaber ©eroeraS noch burdj bie ©djiffe (Samaras oerftärft gewefen wäre,

ehe ber „Oregon" eintraf, wenn bie Äüftenbefefttgungen wirflidj fo fcqlecht gewefen

wären, wie fie bie 8ngft ber Bürger ber ©eeftäbte barftellte, ober aber, was hätte

geleiftet werben fönnen, wenn fte Derart gewefen feien, bafc fia) ihnen fein $einb ohne

fidjern Berluft bis auf brei Seemeilen hätte nähern fönnen. (£r giebt $u, bafj feine

Äüftenbefeftigung bie (Störung beS Äüftenbanbels oerhinbern fönne; aber für fola>

minberwerthigen £iele habe ber fteinb feine ©chlachtflotte fchlte&lich nia)t übrig. 9luch

würbe burch anbauembe Beläftigung ber Süftenfahrer ber ©tanb ber feinbliajen ©d)iffe

befannt. $ür berartige 3wedfe habe man leichtere ftabrseuge, unb gegen folche hätten

bie bereinigten ©taaten ihre Äüften burch baS Äreujergefajwaber beS (Sommo*

bore Powell („ßolumbia", „©an Francisco" u. f. w.) geberft gehabt. üHahan

fchliejjt biefe (Erörterungen mit bem ©afc: „eigene Äüftenoerthetbigung, bie

wahre unb nothwenbige (Ergänzung einer wirffamen flotte, macht lefctere

frei für ihre eigentliche Xhätigfeit, bie Offenfioe auf offener ©ee ober

an ber feinbüßen Slüfte."

,,©ir h°"*n (Suba als SlngriffSobieft auSerfe^en unb unfre Operationen

begonnen, (Seroera war unterwegs auf ber SRetfe über ben O^ean, unb unfre ©djladjt*

flotte war geteilt unb fyattt i^re ^ßlä^e. 53et oemünfttger Betraa^tung fonnten wir

wo^l annehmen, ba§ jebe Diotfion ber ©a)laa)tfIotte, oon benen bie bei @uba bie

Schiffe „9iew $orf", ,,^owa" unb „^nbiana", bie in ber (ShcfapeafesSSaö bie ©chiffe

„BrooKim", „3J2affachufettS" unb „2ejaS" enthielt, ben oier einer etwas geringeren

Älaffe angehörenben ©Riffen ©eroeraS im (Snftfalle gewachfen fei. ©ir t)ätten

9WorÜK.Wunbfaau. 1699. 2. 15
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beShalb, wenn unfere Äüflenbefeftigungen uns bie Verwenbung ber ganzen ©d)Mt=
flotte bei Guba geftattet Ratten, fef>r gut auf jeber Seite beS wcftli<hen GubaS eine

Dioifton galten fönnen. ©in SBlitf auf bie 8arte geigt, baß bieS oortheilbaft unb

nothwenbig gewefen wäre. $ener formalere Zt)ti\ ber ^nfel enthielt baS einjig braua>

bare (fcifenbahnföftem ber ^nfel; bort ift $>aoana mit bem £>afen ©agua la ®ranbe

au ber "Diorbfeite unb mit GienfuegoS unb 93atabono an ber ©übfeite oerbunben.

Dort fonnte ©eneral ©eitler bei ber Sajmalffeit ber ^nfel baS Iroa^afpftem jur

Grfdjwerung ber Bewegungen oon größeren Mengen oon ^nfurgenten anwenben. Ottit

£>aoana als £>auptort ftanb awifdjen biefer ©tabt, GienfuegoS unb Sagua bie §aupt*

madjt ber Spanier.

Da wir mit bem tfanben unferer Slrmee nitt)t oor Gnbe ber flftegen^eit

beginnen wollten, mußten wir bis babin £>aoana unb bie feinbliaje Ärmee oöllig oon

ber See abfd>neiben. Guba erzeugt faum eigentlidje Nahrungsmittel unb fein ÄriegS*

material. Söei ©lotftrung ber -Horbhäfen ift GienfuegoS gleid)fam bie £)interthür für

£)aoana, unb wäre bort baS (gebiet beS fliegenben (&efd)waberS gewefen, baS bei ieiner

Starte nidjt nötfng gehabt hätte, ben ©Riffen GeroeraS gu weisen. $m Horben

ber 3nfel gaben bie brei fajweren Skiffe ber ©ajlathtflottc ben gunädjft nur bie

tfüftc bis GarbcnaS blotfirenben Äreugem genügenben föütfhalt. Da« fehlen beS

fliegenben (#efchwaberS bei Euba war bie Jolge beS mangelnben Vertrauens in unfere

Äüftenbefeftigungen, bcr öeforgniß oor einem möglidjen aber nicht wahrfdjeinlichen

griff GeroeraS auf eine unfrer ^afenftäbte unb beS ©efdjreieS beS VolfeS. ©o
würbe benn GienfuegoS nur oon leisten ßreujern bewacht, bie bei ber Slnfunft

GeroeraS bei Gurac;ao bis auf einen guruefgegogen würben, welcher nur bort blieb,

bamit wenigftens formell bie $locfabe aufregt erhalten würbe. Sludj eine größere

3abJ letzter Beuger hätte Geroera nicht abgalten fönnen, in GienfuegoS einzulaufen

unb mit ©ewalt bie 33locfabe aufzuheben, was in ©uropa unb Spanien mit föety als ein

Mißerfolg für uns angefet)en worben wäre unb leitet politifdje unb mtlitärifche folgen

hätte haben fönnen.

Än einem folgen, möglicherweife eingetretenen Mißerfolge f^ättc bann nur

bie 2Wangelbaftigfeit unferer ffüftenbefeftigungen bie ©djulb gehabt; benn bie 3urütf*

Haltung beS fliegenben ©efdjwabcrS in ber Ghefapeafe ©ao. nur $um ©dmfc beS

tfüftenhanbels, wäre militärifa) ju wiberfinnig gewefen. Das hätte bie Unterorbnung

einer offenftoen Operation, ber ©ewaebung oon GienfuegoS, unter eine rein befenftoe,

bie nicht einmal eine Lebensfrage bejubelte, bargeftellt. Jarragut fagt: »Die befte

Decfung gegen feinblicheS Jeuer ift ein gut gerichtetes Jeuer ber eigenen äanonen.*

(Deutfa): »Die befte Decfung ift ber §ieb.<) Dementfprcchenb fdjüfct man am
beften bie eigenen ftüften, inbem man bie feinbüßen oerwüftet unb ernft

bebroht Dtefe befte Verthetbigung fann aber nicht im haften Maße auSgcnufct

werben, wenn bie untergeorbnete, paffioe, bie SBerthetbigung burch öe*
feftigungen, oernachläffigt ift. Seebefeftigungen fönnen nia)t weiter wirfen, als ihre

($efa)üfee tragen; fönnen fic aber oor großen ^>anbelSplä^en unb SRarineftationen ben

Jeinb wiTffam fo weit treffen, fo mag fiä) d»c ftlottt innig barüber freuen, benn fic
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toeiß ihre ^cimt(c^en ^ntereffen Ritter bcm ©drnfc ber fefteit VertheibigungSmerfe gut

bewahrt bis gu ihrer fflütffehr."

3Wat)an gebenft in Vorftehenbem nur beS Iofal begrenzten SBert&eS ber

Äüftenbefefttgungen für ben ftrategifdjen Angreifer, $m oterten Abfdjnitt fommt

ber ©erth beS befeftigten £>afenS oon ©antiago für ben faum wahrhaft Angegriffenen

aua> nur als ©dnifc etwas gur (Geltung, frür ben ftrategifdjen Vertt)eibiger get)t

tnbeffen bie ©trffamfeit ber Äüftenbefeftigungen weiter, wenn eine nod) gefe<htSfäbige

nnb thatfräftig geführte ©chlachtflotte naa? ihrer Vertreibung oon ber offenen ©et

bunh bte Uebermacht bort ihren beften ©tüfcpunft gefunben $at, ein 3uftanl>r
mit bem

eine Heinere ©eemacht wohl rennen muß. Dann ergänzen fia? ©chlachtflotte unb

Äüftenbefeftigungen noch mehr. Die oerwenbungSbereite flotte (nach ben Ausführungen

be* VerfafferS im eierten Abtritt eine „fleet in being"), im ©djufc ber Äüften»

werfe jwingt ben ffrategifdjen Angreifer jur 33orfi(t)t bei größeren Unternehmungen

gegen bie Hüfte beS VertheibtgerS. tyx 33e[ter)en wirb aber ben ©egner, wenn er

burdj i^re Vernichtung bie oöllige Freiheit zum £>anbeln an ber Hüfte erlangen will,

zwingen, ben Äampf mit ben Äüftenbefeftigungen aufzunehmen, ben er fonft oiefleicht

hätte oermeiben fönnen. %n biefem Äampf wirb er fidj fdnoädjen, was bem 33er*

theibtger unb ber am Äampf theilnehmenben flotte beffelben zu ®ute fommt.

„Die befannten ÜKaßnahmen ber ^Regierung ber Vereinigten Staaten (äffen

Durchfühlen, welche oerftümmelnbe Ginroirfung auf bie Operationen ber flotte baS

löewußtfetn, baß bie permanenten Äüftenbefeftigungen nicht genügenb feien, ausgeübt

hat. Die gefunbe Schlußfolgerung muß lauten: Äüftenbefeftigungen fönnen nie«

mals eine flotte erfefeen. SÖirfen als Vcrtljetbigung ift paffio, alfo be«

beutcnb untergeorbnet ber Styätigtett einer offenftocn Vertheibigung, bie bie hnmifchen

^ntereffen fdjüfet, inbem fie ben Äampf auf bie offene ©ee unb, wenn möglich, an bie

Äüften beS geinbeS oerlegt. 9lid>tSbeftoweniger ergänzt bie Äüftenbefeftigung

bie ftlotte, inbem fie biefer bie nicht burdj ©orge oerfümmerte Freiheit

ber Bewegung giebt.

Dura) ben SDtißftanb unferer Äüftenbefeftigungen, bte einen großen Zhcil ber

flotte oon Suba fern hielt» erlangte Geroera eine gewiffe Bewegungsfreiheit."

Der Verfaffer befchäfttgt fidj bann bamtt, wie groß bie Vortheile gcwefen wären,

wenn einmal baS fliegenbe ®efa)maber nicht feftgehalten unb bann noch ein britteS ®e*

fa)waber oorhanben gewefen wäre, wozu alierbingS bte amerifanifche flßarine hätte um bie

£>älfte größer fein müffen. Beim Beftfe eines oerfügbaren oierten GfcfchwaberS würbe bie

Ueberlegenheit ber amerifanif(hen frlotte bie fpanifche war)rfcheinUch oon ber Abfahrt

oon Guropa abgehalten hoben. Sflöglicherweife wäre baburch ber Ärieg oermieben.

Dann fommt ÜHahan nochmals auf baS Verhältnis s^tfchen Äüftenbefeftigung unb

flotte jurücf unb faßt feine Anflehten fo zufammen:

„(H ift mit Äüftenoertheibtgung unb flotte ebenfo wie bei ben Beziehungen

Sroifchen ber ©(hiffSjahl unb ber ©a)iffSgröße bei bem ©chlachtfchiff. Beibe ftnb noth«

roenbig; bte ftrage naa) ihtem Verhältniß zu einanber muß aber aufmerffam erwogen

werben. $n betben ftällen muß ber leitenbe Ofcbanfe fein: »Offenfioe Äraft,

15*
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nicht befenfioe entfdjeibet ben Ärieg.« Die ffüftenoerthetbigung ift ein faft

fonftanter, ntc^t ferner befttmmbarer ftaftor in ber Meinung; ber oeränberliche fraftor

ift bte flotte, «uf ihrer größeren ober geringeren ©tärfe beruht bie angreifenbe

SBirfiamfeit, bie ben ftrieg berfür$t, mithin feine Reiben milbert. $erborragenbe

§anbel«pläfee unb internationale ©affermege be« $anbel« bebürfen be« örtlichen

©chufee«, wenn fie bem Angriff oon ©ee au« ausgefegt finb; ba« Uebrige muß unb

fann man ruhig ber flotte überlaffen, auf bie als Offenfiowaffe bte ganzen fonftigen

nod) oerfügbaren ÜWittel für maritime SBtrffamfett oerwenbet werben füllten. Die

übertriebenen unb ungerechtfertigten Befürchtungen in ben lefeten ÜRonaten, baß eine

feinbliche flotte &ot)len unb Munition oerfthwenben würbe, um Dörfer unb Babepläfee

an ben SHiften mit ©ranaten $u bewerfen, werben hoffentlich nicht wieberfehren."

(®nbe be« «bfchnttte« III.)

Die SluSlaffungen SWahanS über bie Beziehungen jwifchen Äüftenoertheibü

gung unb flotte finb, wie ju erwarten ftanb, nicht ohne ©iberfprueb, geblieben. $u*

nächft finbet feine SWotioirung für bie Ih cilun9 **r ©chlachtflottc unb bie Belaffung

be« fliegenben ©efctjwaberS in $>ampton föoabs nicht überall «nflang. Cr fel&ft be*

zeichnet biefe Xfyatfaty ber £b>ilung ©ctjlachtflotte als einen Berftoß gegen eine«

ber erften militärifchen ©ebote in ber Äriegführung, baS ^ufammenhalten ber Äräfte,

führt aber als Begrünbung für bie fcnorbnung be« üßarinebepartement« ben nicht

befriebigenben 3uftanb ber töiftenbefeftigungen unb ba« wenigften« aum Xheil baburch

entftanbene ©efchret be« BolfeS nach «Schüfe ber Äüfte an. ©r meint, in einem par-

lamentarifch regierten £anbe fönnc ein Derartiger 9iuf be« BolfeS nicht obllig unberücf«

fichtigt gelaffen werben. Die ftitchtigfeit be« naheltegenben Vorwurfe«, baß ÜRahan

bie 2J?angelf>aftigfeit ber Äüftenwerfe unb bte 9cothwenbigfett ihrer ©tärfe nur Deshalb

fo oft unb fo fdjarf hcfborgetwben fyabz, weil er bte Verfügungen be« SNartnebeparte*

ment« baburch als nothwenbig f)afo rechtfertigen wollen, ift inbeffen al« wenigftenS

nicht bewiefen anjufeh^n.

Der Berfaffer berücffichtigt bei bem in feinen früheren (Schriften nicht bor*

fommenben Drängen nach Bcrftärfung ber Äüftenbcfeftigungen etwa« ftarf bie ©igen*

thümlichfett einiger BolfSoertreter unb ber treffe feines t'anbeS, fdwn bei ber Ber*

inuthung einer (Gefahr für bte 'perfon ober bie faufmännifchen fVntereffen bon Bürgern

fofort ein großes ©efdjrei $u erheben unb eine für bte ÄriegSleitung recht unliebfame

ÜThätigfeit &u entfalten. ©r hofft, baß bie« [ich beffem werbe, wenn erft bie $)aupt*

Ijanbelsftäbte fidjer t)inttx ftarfen Befeftigungen lägen, unb baß bann bie flotte

ungehtnbert ihrer eigentlichen SThätigfeit ber Offenftbe nachgehen fönne. Söenn er

auch bei ber Httfftellung biefer Folgerungen, befonbers nach Slnficht englifcher Fachleute,

nicht befonbers glüeflich gewefen ift, fo fefet er fich boch nicht Damit in bireften

SBiberfpruch mit feinen früher auSgefprochcnen Jheorten. ©r hält noch tbm\o wie

früher an ber Ueberseugung feft unb fpridjt cS auch aus, baß in ber Rührung unb

ber tfampffraft ber ©chlachtf lotte bie ©ntfeheibung im ©eefriege liege,

baß eine gute Dffenftofraf t ber flotte bie befte Sicherheit für ben

Schüfe beS©taateS fei, unb baß feine tiiftenfrefeftigung bie flotte jemals
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erfefcen fönne. Cr fpricht fogar Öfter* oon ber untergeordneten 93ebeutung

oer paffioenftorm ber 33ertheibigung bura) Äüftenwerfe, fommt aber immer

roieber auf ben ®runbfa$ ^urücf, ba§ ba* $$orljanbenfein einer ftarfen Äüfteit «

befeftigung ber $auptfüftenpläfee bie amerifanifche flotte oon ber <5orge für bie

Äüftenoert^eibigung frei machen muffe, ffiäre $e(tere* ber $all, fo fönne bie glotte

ootl ihrem Dafeinfywecf genügen, bie offenfioe Ü^ätigfeit auf offener <2ee unb in ber

Ferne auszuüben unb baburdj am beften ba* eigene @anb oerthetbigen.

©et biefer älarlegung fehlt aber bie Angabe, wie treuer bie nach 2Rahan*
t&unfch fefjr au*reichenb unb unabhängig $u macbenben ftüftenbefefrigungen fein

mürben. Diefelben mußten immer, ben ^ortfa^ritten ber Söaffentectjnif enifprectjenb,

auf bem böcbften <5tanbe ber Sciftung* fähigfeit erhalten werben unb mürben wenigften*

bei ben 9u*gaben für ihre Unterhaltung burdjau* nicht al* fonftanter Jattor anju*

fehen fein. Diefe ftoftenfrage für bie $3efeftigung einer oielleicht größeren &af)l oon

tfüftenplafeen in SJerbinbung mit ber %t}at\ad)t, bafj ftüftenbefeftigungen ohne bie

Unterftufcung burdj eine £cf?Iadjtflotte oon feljr ^toetfel^aftem 3Berthe ftnb unb

faft niemals ein unüberwinblict>e* ftinbernife barftellen, laffen aber ftarfe Zweifel

an ber 3roecrmäfjigfeit unb nufcbringenben Durchführbarfeit ber geäußerten ffifinf^e

«3iiffcmnicit.

3Jor bem Crtngehen auf bie in ben „EimeS" am 6., 29. unb 30. Dezember

unb 5. Januar unter Hnberem oom »bmiral (Solomb unb einem fleh Waoalt*

aeiconenben Äomfponbenten ber „Sime*" gemalten (Smwenbungen ift sunächft bie

<5onberftellung (Snglanb* ffenox^btn, aus ber Äapitän ÜRahan fd)on bie geringere

23ebeutung ber Äüftenbefeftigungen im Vergleich $ur flotte für bie* Canb ableitet.

Snglanb, beffen übermäßige flotte ihm bie Ausübung ber ©eeherrfchaft bi* an bie

Äüften be* ^einbe* in ben meiften fällen fchon im Anfange be* Kriege* fidjert unb

bem ©tammlanbe baburct) al« fct)äfcen*merthen SBort^cil bie ungeftörte Fortführung

be* größten Üljetle* be* britifchen Seebanbel* ermöglichen wirb, tennt jur 3e^t nur

eine Gefahr für ba* eigene S?anb, bie «Störung ber 92ahrung*mitte(^ufuhr oom $u**

lanbe h*r. (Siehe SWaunesSRunbfdjaii 1898, £>eft 2. War famine and our food

dupply, by B. B. Mars ton.) 3)ie Sicherheit ber 9lahrung*mttteIoerforgung für

ba* überoölferte ©tammlanb ift bie £)auptbebingung für jebe längere Kriegführung

geworben; bie 53erfehr*wege biefer 3«fu^r: mufj bie flotte fieffer bemalen tonnen.

$e abhängiger ein ©taat, ober auch ber Söohlftanb feiner Bürger, oon bem <5ee*

oerfetjr unb oor Ällem oon ber Seejufuhr geworben ift, um fo mcl)r werben bie

«nforberungen an bie ©irffamfeit feiner Flöthe ftet) ben engtifchen nähern müffen.

Äein Btaat mit bebeutenbem ©eetjanbel möchte fich oon jebem fetner wahrfcheinlichften

©egner fofort $ur ©ee in bie Wolle eine« ftrategifchen &ertbeibtger* brängen laffen.

2>ie ©eeherrfchaft in ben eigenen 3Weeren unb auf ben ju feinen Äüften führenben

5Berfehr*wegen barf nur infolge übermächtigen fcruef« aufgegeben werben. <£* muß
iebe ©eemacht bie Folgerungen für bie Wothmenbigfeit ber SSerftärfung

ber ©chlachtflotte al* F°lg. c ber fteigenben Iiichtigfeit unb be* wachfenben

SBohlftanbe* ber Söcoölferung, n?oburch eine 5?erfchiebung be* ©erth*

oerhältniffe* swifchen flotte unb 53efeftigung eintritt, felbft jiehen
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fcnglanb wirb gut ©ee nicht in bie flöge be« ftrategifchen Bertheibiger« fommen; e«

bebarf nur in fcf»r geringem SWaße ber ßüftenbefeftigungen. frür weniger ftarfe

©eemäd)te, bie bie Äüftenbefeftigungen nicht gang entbehren fönnen, bleibt aber au*

immer bie Anficht maßgebenb, baß nur ber ©efifc einer ftarfen ©djladjtflotte ben

Siiiftenbefeftigungen eine fdjüfcenbe #raft über weitere Äüftenftrecfen oerleihen tarnt.

Die gefchichtlichen (Erfahrungen, bie Bemühungen politifcb richtig benfenber

Ü)?änner unb ber große ©influß, ben ÜD?af)an§ ©Triften, oor Allem „Influence of

seapower ou history" gehabt haben, höben eS gumege gebracht, baß in ©nglanb

jefct nicht nur im größten Xtftil ber maßgebenben, fonbern auet) fdjon in breiten

Äreifen beS SBolfeS bas richtige (Gefühl bafür oorhanben ift, baß ©nglanbs <&roß*

madjtfteltang unb bie Erhaltung feiner ©eeherrfdjaft nicht trennbar finb. 9laa)

manchen Äämpfen erfennt je|t bie aWerjrgahl ber englifchen ^olitifer al« richtig an,

baß (EnglanbS befter ©djufc eine ftarfe, ftets kampfbereite flotte fei, unb baß ber

Ausbau oon Äüftenbefeftigungen falfch fei, wenn baburch im ©eringften ber ©tärfung

ber ftlotte ®elb endogen mürbe. «Run fürchten bie oorher genannten $olitifer wohl

nicht mit Unrecht, baß bie jefetgen Abhanblungen äHahanS einen urtheiltoferen X^eil

be« SJolfeS mieberum in feinen Anfchauungen fchwantenb machen fönneft, fo baß ber

©runbfafc, baß (Englanbs ©chitffal allein oom #uftanbe feiner beweglichen ©treitmtttel

abhänge, an Gewicht einbüße. 3Ban hält besf>alb Sftahan feine früheren AuSfprüche

oor unb berüeffichtigt wenig, baß er bieSmal, aüerbingS in einer englifchen 3eitung,

als amerifaniieher ©eeofftjier fchreibenb, feinem SBolfe bie befonberS für baffelbe

beftimmten Behren aus einem amerifanifchen Kriege oorhält. SWan geht barin aber

wohl ju weit, baß man nun oerlangt, baß bie Anfielen SJfahanS in Bejug auf bie

befte Lüftung feine« SanbeS nun oott mit ben für englifche Berhältniffe paffenben

übereinftimmen follen. SBaS für bas feebeherrfchenbe, überoöllerte (Snglanb Sebent

frage unb allein oortheilhaft ift, braucht barum boch nicht oollftänbig für Reinere

Seemächte als SRichtfdmur ju bienen, ebenfowenig wie bie oon ©nglanb empfohlene

fogenannte ^olittf ber „offenen %f)üt" nun auch fur ic**n geringeren #anbelsftaat

baS allein (£mpfehlenSwertc)e fein muß.

9iaoaliS wenbet fich gegen bie (Jrflärung SRahanS: „©ine flotte ift

ihrem ©efen nach eine offenfioe unb nicht eine befenfioe Organifation."

(£r meint, bas träfe nur gu in Betreff ber Ühätigfeit ber flotte au j ©ee> ^n #ejug

auf bie erweiterte ftrage über bie $olitif großer Nationen, wie ber amerifanifetjen unb

ber britifchen, fönnte man gefährliche ÜRißoerftänbniffe barauS ableiten, frür alle

©taaten, bie wie bie genannten oon ihren wahrfcheinlichften fteinben burch baS SWeer

getrennt finb, fei bie flotte in erfter Sinie eine ©ertheibigungswaffe. eine flotte, bie

offenfio auf bem SWeere wirfe, befebüfee bie Äüftenlinien unb bie SBerfehrSwege be«

i'anbeS unb mache baburch bie Ausführung offenfioer Operationen, bie milttärifcher

SHatur fein muffen, möglich. SWahan, ber ®ef<hicf)tfchreiber, hätte früher bie wahren

©rünbe für ben riefigen tfanbmarfch £)annibals oon ©panien nach Italien heroor*

geholt unb auch an anberer ©teile fo fchön geäußert: „Die fturmgeichüttelten ©chiffe

©nglanbS, obgleich niemals für bie Grande Arnie'e fichtbar, ftanben boch im ©ege

gwijchen ihr unb ber ©eltherrfchaft." 3n einem $atte hätte bie römifche flotte, bie
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Defenftomaffe ber fflepublif, galten« Äüftc fo gut gefäüfct, baß §annibal fein fo

unheiloofl enbenbes Unternehmen beginnen mußte; im anbeten ftallc würbe bie offenftoe

©äffe Napoleons, bie große «rmee, oöütg behinbert burch bie $lotte, bie befenfioe

Äraft Großbritanniens. Der jefcige »rieg beftätige bie« aua). Die ftlotte ber «er-

einigten (Staaten fanbelte offenfio; baburch war beren fiüfte gefchüfct. ®S fei häufig

ber $aü, baß bie Dffenfioe, naö>bem burch bie ftlotte bie Seeherrfc&aft errungen fei,

auf bie Ärmee übergegangen wäre, äuf CSuba ^abe ber mangelhafte $uftanb ber

fpanifcben Iruppen oeranlaßt, baß bie Offenftothätigfeit ber amerifanifchen Lanbftreit«

träfte nur oon furjer Dauer war.

©in Derartiger Streit um bie ^Bezeichnung ber flotte als Defenfto* ober

Dffenfiowaffe für einen Staat mit Seegrenzen ift nid)t rettyt auStragbar, weil baS

©ort „JBertheibigung" in feiner Auslegung fo beljnbar ift. Wach extremer Anficht

fann eine {Regierung fogar behaupten, nur bie gegenwärtigen ober gufünftigen $nter*

effen i^red 93olfeS in $3egug auf beffen Lebensunterhalt ober £>anbel ju oertheibigen,

inbem fte einen flrteg beginnt, um einem anberen fdjwadjen Staate ein Stücf (£rb*

Oberfläche £u entreißen ober beffen £>anbel &u fünften beS eigenen gu gerftören.

(fcine anbere, befonbers gegen bie Liebhaber oon ftüftenbefeftigungen in ($nglanb

gerichtete ©emerfung oon WaoaliS ift, baß nach ausgiebiger #eftigung eine« Äüften*

planes, anbere, nicht fo beoorgugte, fofort einen SUefenlärm erheben würben, wofür

man in Großbritannien fchon ©eifpiele habe, üttahan führe felbft ben ?luSfprud)

Napoleons an: „ÄuSfchließltchfeit im Sotten ift baS Gehetmniß großer (5rfolge unb

großer Unternehmungen." Sine folche Lehre tonne bem britifdjen 23olfe nicht oft genug

gegeben werben, ©nglanbS einzig ftchere ^olitit gipfele barin, fo oorbereitet ju fein,

baß bie ftlotte bie Seeherrfchaft fefthalte unb bie fcrmee fertig jum Schlagen fei. ^n
feinen 3ielen ft<h $erfpltttem ober oerfuchen, $wei EertheibigungSlinien, eine aftioe unb

eine unbewegliche, aufstellen, fönne nur jur Schwäche unb $ur Söerfdjwenbung führen.

«bmiral Solomb ftimmt ben »uSführungen oon Slaoalis ooüfommen bei

unb ift befonbers ber Anficht, baß ffüftenbcfeftigungen niemals eine faft beftänbige

ÜRaffe barftellen. ^m Gegenteil, baS Drängen anberer Stäbte nach #efeftigungen

werbe nicht aufhören, fobalb ein $lafc befeftigt fei, unb auch biefer werbe immer mehr

©chufc habm woüen. ©in fer>r gut unterrichteter Fachmann h^e bem Äbmiral erflärt,

baß nach Äapitän ÜRaljans gegenwärtigen «nfidjten bie ©efeftigungen oon ^lomouth

eigentlich erft bann oollfommen fein würben, wenn fte ben angriffen ber frlotten ber

ganzen ©elt wiberftehen fönnten.

Slbmiral ©olomb meint, baß ber Stanbpunft, baß bie ftlotte burch SHiften*

befeftigungen frei in ihren ^Bewegungen werbe unb fie bie Äüfte unbewacht laffen

fönne, ein Srugfchluß fei. SBenn auch 20 SKillionen Dollar für bie ©efeftigung

9iew 9)ortS ausgegeben feien, fo würbe burch baS (£rfehernen ber flotte (Serocras

5 sJßeilen oor bem £>afen bie gange flotte ber bereinigten Staaten ebenfo fchnctl

bort oerfammelt worben fein, wie fie burd) baffetbe Gefchwaber nad) Santiago gebogen

würbe. SBenn fchon ber ©ebanfe baran bie Prüften Ämerifas mit wilbem Schrecfen

erfüllte, was würbe eine wirfliche töloefabe 9?ero ?)orfS nun erft oermodjt haben?
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©3 fei bebenflid), fotd)e irrthümltdjen anraten über ffüftenbefeftigungen in (Jnglanb

einzuführen.

3iefjt man baS ftacit au« ben ÜKahanfdjen Darlegungen, fo läßt ftd) fagen,

baß er aroar bei ber 93eurtheilung be« Söerthe« oon Äüftenbefefrtgungen in retdjlidjer

Weife ber öffentlichen Meinung unb ber barau« ju erflärenben §anblung$roeife feiner

Regierung ütedmung getragen r)at. Hber bennod) bieten feine Ausführungen fo oiel

beS JBetebrenben unb $ntereffanten unb ftitnnten berart mit feinen früher geäußerten

Änfidjten überein, baß man baS Äinb mit bem 33abe auSfdjütten mürbe, roenn man
ihm oorroirft, er habe ben Weg oerlaffen, ben er mit fo großem (Srfolg an ber §anb
gefd)id)tlid)er Wahrheiten gezeigt hat

Dem, ber mit offenen Äugen feine Slrtifel lieft, roirb e§ flar fein unb bleiben,

baß ÜWahan feinen alten ©runbfafe: „Die jum Dffenfioftoß beftimmte unb bereite

<Sd)lad)tflotte ift bie befte SSertfjeibigung ber tfüften", md)t oerlaffen hat unb aud)

ferner aufred)t erhalten mtü.

f&ortfefcung folgt.)
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txtUvatuv.

#erf)önblitugcn beS »frei«« $nr Beförbcrung beö ©ewerbefleifeeS. Berlin. Seon*
harb Simion.

3m 3a f)r0anßc 1898 biefcr ^citfc^-rift wirb bon Seite 328 ab ein Bericht be8

^Jrofefforä #errn 3)c\ Siubetoff — alä SWitglieb beS SonberauSfdmffeS für Eifen^icfel-

legirungen bc$ genannten BereinS — beröffentlid)t, weldjer ben Einfluß beS 9?irfclge^alte3

auf bie geftigteitSeigenfchaften beä Sil'enS 6et)anbelt.

die gortfehritte, welrfje in neuefter Qtit in ber #üttentedmif burd) 3uf°fc bon

Wiefel jum Elfen ju bezeichnen finb, haDen mit Siecht bie ^lufmertfornfeit ber Eifen=

inbuftric auf fid) gelenft 3m Sd)iff unb Sdnffämafchinenbau bat man bie befferen

Eigenfdjaften be$ 92tcfeleifcnÖ (MicfclftnhleS) bereits in größerem Umfange nujjbar gemalt,

inbem nid)t nur bie SBiberftonbSiä^igfeit ber Panzerplatten beträchtlich erhöht, fonbern

auef) bie fo mistige 93etricböfict)cr^eit ber SWafdjinen* unb Sd)raubenmcllcn burd) bie

£>erftettung au§ SWitfelftahl crt)eblicr) bergrößert morben ift. die geftigfeit unb 3af»gfeit,

meldje bem Eifen buret) ben 3 ui°& oon Wiefel erteilt roirb, fällt fd)on babureb, felbfi

jebem Arbeiter auf, baß ba8 Material ber Bearbeitung einen nod) biel größeren ©iber«

ftanb entgegenfefrt al3 harter diegelftahl. die 3äf)igfeit be3 9Ntfelftaf)leS tritt am
beften bei Biegeberfudjen h*rbor, inbem ber jum Bruche erforberlia^e BiegiingSminfel ein

beträchtlich größerer ift ald bei Eifen ober gewöhnlichem 5 table unb man bei bunnen

Stücfen baä £>in* unb 3 l,rücfbiegen bis jum Bruche biel länger fortfetyen muß.

Bisher ift aber weber bie Sabrifation beS WrfcleifenS (9?irfelftahle8) ©emein=

gut aller #üttenmerfe geworben, nod) ftnb bie günftigften ©croidjtöoer^ältniffe für Eifen

unb Wiefel in ber Segirung aUgemein befannt. dag SRideleifen wirb bi^^er bielmehr

nur in einzelnen Sabrifen ^ergefteüt, in bereu Sntereffe e8 liegt, ihre Erfahrungen nic^t

öffentlich befannt ju geben. Um fo freubiger ift e3 ju begrüßen, baß ber Berein $ur

Beförberung be8 ©ero erbefleißet fid) bie Aufgabe gefteüt tjat, im öffentlichen Sntcreffe

ben Einfluß eines größeren ober Heineren ©efjalteS an Wiefel auf bie ©igenfdjaften beö

EifenS burd) eigene SBcrfuc^c ju ermitteln. 3» bflnfeiil»ert$ei SBeife getjt bie ÜSiffcn*

fdjaft, wie in bielen fällen, fo auch ^cr
»
baljnbrechenb borauS unb fud}t ber ^ßrartö bie

SBege ju ebnen, foweit bie festere in ber Wcfelftatjlfabrifation nid}t in einzelnen 5äHen
it)rcrfeit8 oorauSgeeilt ift.

Ter borerwälmte Söcric^t bon ^rofeffor föubeloff über bie Berfuche beS

SonberaugfchuffeS für Eilen* Sftcfellegirungen bringt befonberg bie ^rüfungSergebniffe mit

gefchmiebeten unb gemalzten Eifen»9?icfcllegirungcn, unb jwar fowob,! ben Einfluß be3

berfdjiebenen 9?tefelgcl)alte§, als auch bie äenberungen ber geftigfeitgeigenfehoften, welche

burch bie mechanifche Bearbeitung bei ben oerfchiebenen Segirungen herborgerufen werben.

Er fchließt an einen früheren Bericht beffelben BerfafferS an, welcher im 3o^rgange 1897
ber gleichen ^cttjcbint bon Seite 65 big 84 oeröffentlicht worben ift unb bie 23ärme=

auöbehnung, chemifche 3ufQ'nmcnfe^ung unb 5eftigfeit§eigenfchaftcn berfelben Segirungen

im gegoffenen 3"f,anbe behanbelt. 93eibe ©erichte finb oon großem 3ntcreffc, weil fie

loerthöolle, noch rocniÖ oocr Ö Q1^ nW belannte Berfud)gcrgebniffe über bie Eifcn*9?idel=

legirungen enthalten. E8 ift bem SSerfaffer gelungen, ba§ reichhaltige 3)?atcrial ftofflich

fo ju orbnen, baß ade Ein^elergebniffe leicht erfeljen werben fönnen, ohne baß bie Uebcr-

ficht über ba§ ©efammtrefultat berloren geht ober bie durchficht ber 3n^ennjcrt§e

ermübet. die mit Sorgfalt aufgehellten Tabellen unb SdjouUmen ge6en bem 2efer

fchon in furjer Qtit ein jutreffenbeS Bilb bon ben SerfuchSrefultaten, ba§ burch bie Be*

fprechungen unb gezogenen Schlußfolgerungen um fo bollftänbigcr unb lebenbiger bor

unö tritt. —
dem julefct erfchienenen Berichte entnehmen wir folgenbe 3aWenrüertfK, welche

ben Einfluß beS Widelgehalteg auf bie ^eftigfeitSeigenfchaften beS EifenS im ungemeinen

erfennen laffen:
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'Sic geftißfeit be« aWateriatS nimmt alfo mit bcm Slnroadjfen be§ 9?itfetgcf)alte$

bis auf 16 % bü >
rofifjrenb bie 33rucb,beb,nung geringer mirb. (Die Proportionalität«*

gren$e erreicht ifjren bödjften SBertt) fcb,on bei 8 % 9tirfefget)alt ) 3Kit roeiterem 9ln=

roacb,fen bc« 92icfe(ge^alted mirb bie §eftigfeit mieber geringer unb bie SBrudjbeljnung

nimmt ju. 3n biefem Söerbalten $eigt bog medjanifcf) bearbeitete unb bann geglühte

SWaterinl feine merflidje Mroeicfumg öon bem nur gegoffenen. Die Prüfung bc« 9Ka=

terial« erfolgte nict}t nur burd) 3erreifeen, fonbern aud) burd) Drucf*, ©taud)* unb

Sd)eerberfud)e. Die ©rgebniffe ber berfd)tebenen Serfucfye ftet)en fjinfidjtlid) ber bor*

erroäfmten <3d)lufjfolgerungen in Uebereinfrimmung.

Die Prüfung be« medjanifd) bearbeiteten ^Material« mürbe an auSgefcfuuiebeten

foiuie an runb unb flad) gemalten ©langen burci)gefüf)rt, jebeSmal in brei 3uftänben,

unb jroar ofme SBeitere« nad) bem Sdjmieben be^ro. SBaijen, ferner nad) erfolgtem

UMuIki! ber Sdjmiebeftfitfe unb SBalftfniippel unb idilicfUidi nad) borau«gegangenem shn-

roärmen unb Slbfdjrecfen. Der ©influfj ber mecfjanifdjen ^Bearbeitung ift burd) ben 9Ber*

gleich ber 3<ftigfeir8eigenfd)aften be§ gegoffenen sJWaterial3 mit benen be« bearbeiteten

unb bann geglühten 9Jcatcria!« bargetegt. ©r äußerte iid) bei allen brei ^Bearbeitung«*

roeifen (<Sd)mieben, 5ladj= unb 9?unbroaljen) allgemein burd) SSacbjen fomofjl ber Sfeftig^

feit als aud) ber Detjnbarteit. Der Qfcöfte nad) mar biefe Steigerung bei ben ber*

fd)iebenen 9ticfelgef)atten abroeid)enb. §lm ftärfften ift ber ©tnflufj be« SBaljen« auf bic

ßugfeftigfeit be« 1 6 projentigen 9cidelei|"en«, mie au« oorftefjenber Tabelle erfid)tüd).

Vlu« ben Beobachtungen an ben ©rud)f(äd)en fd)liefjt ^rofeffor SRubcloff, bafc ber

günftige (Jinftufj ber med)aniid)en Bearbeitung auf bie fteftigfeit fid) bei benjenigen 9)(a=

terialien am ftärfften bemertbar mad)te, roeldje im ®ufjblocfe ein frtjftaüinifdje« SBrud)*

gefüge Ratten, ba« burd) ba« ©djmieben be$ro. ba« Sönljen feinfdjuppig rourbe.

SWamcntltd) rourbe bei bcm 16projentigen Wcfeleifen eine auggeprägte ©efügeänberung

beobachtet.

ßerreißergebniff c mit groben bon fabrifation«mäjjig fjergeftellten (Elfen*

SHcfeUcgirungen.

3trt unb
;
[uftanto ber erprobten SJegirungen

Sebeutung

ber

Jornt«

gu& :

fttttfc

(niett

mcdjon.
btor.

btit*M

roaljte

platten

oon ca.

10 mm
Starte

roaljte

platten

pon ca.

10 mm
©tartc

roatjte

fd)mie-

betc

SHunb.

ftangen

Süarm
bear

bette»

tcr

69=
linber

3ab,(enn>ertb/ e
.V Ufelgetjalt (ann&tjernb)

• etroa

3 2 5 4,5 » :52

fteftigtett an ber ©trerf* ober ^Itefcgrenje kg pro qmm 28,5 44 49 37 87 ao

* s . 8rua)grenje 69,5 »•9,5 72,5 121,5 70 68

»ruebbebnung*) 1 (SRefelänge)KlU \'f * Ducrfcbnitt) 1

bt« 1 =H | t j

17 22 21 36 29 28

38 5<; 57 31 57 46

*) 3?ie Srudjbebnung würbe l)«r um etiüa 1
4 bii 1 3 größer gefunben toorben fein, roenn ba$

»erbältnifi ber obigen labelle 1 — 5,6 }
f aueb b,ier für bie Uieffung ber £ebnung angeroenbet

toorben roürc.
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9fäl)er auf ben ^uljalt oer Ä&$ttlMimfl einzugehen, roiirbe an biefer Stelle ju

IDeit füljren, jumal e$ otjnc nollftiinbige SSicbergabe berfeifacn bod) nic^t möglich rofire,

bie iiitercffaiiten Sßetfuc^c in ouSreidjcnber Söeife ju bcfpredjcn. 2Sir muffen ung bc$=

Ijalb barauf befdjränfen, ba3 ©tubium ber 33erid)te jebem $ed)nifer ju empfehlen.

©rroätmt fei nur nod), bafc baö 30projentige 9tideleifen fiel) nidjt nid fdjmiebbar

erroieS unb aud) im gegoffenen 3u flflnoc infolge feinet nabelförmig-frnftaÜinifdjen, tljeil»

roeiie ojubirteu 53rud)gefügc3 nur geringe gefttgfeit unb 3)et)nung geigte, roäfjrcnb biefed

Material bod) bereits fabrifationömä'fjig bargeftcllt roirb unb nod) ber medjanifdjen 93ear=

beitung burd) (Sdjmicbcn ober SEßaljen Ijeroorrogenb gute Gtigenfdjaften jeigt. 5)a£ 9Kifc

lingeu br§ 30 pro^entigen 92icfeleifen8 bei ben befprocfjenen 58er)ud)cn ift t»ieUeid)t borauf

Äurücfjiifüfjren, bafj bie $erftellung ber ©ufeblötfe für bie 83erfud)e nidjt in einem (ötafjU

roerfe, fonbern in einem 9)teffingwerle erfolgte, bem mutf)mo&lid) roeber bie jroeck

entfpredjeubften Giurid)tungeu nod) pratti)d)e Erfahrungen über bie gabrifation be$

9Jirfelet)enö jur Verfügung ftanbeu.

Tie geftigfeiteeigenfetjaften be§ medjanifd) bearbeiteten 30pro$entigen *Hicfeleifen3

ergeben fid) QU0 oorftetjenber Xabeüe, in roeldje aud) einige fabrifation&näfjig bargeftellte

i'egirungen mit geringerem 9Zirfelgct)alte aufgenommen roorbeu finb. C. D.

(Sin beutfdjcr Seeoffizier, lll.Slbtfjeilung: 9*eun =

jcljn SDconate ft'ommanbant S. 9R. ßreujer

„ <3 d) ro n 1 b e *. 31u8 ben fjinterlaffenen papieren

be$ fforoettenfapitäu $ i r f d) b e r g. Jperau8=

gegeben bon ieiner SBittroe. 3 weite Auflage.

SSieSbaben, Sd)ltd)terftra&c 19.

DiefcS SBud) ift fdjon beim Grfdjeinen ber

erften Auflage in ber w 9Karine*9tunbfdjau" be=

fprodjen roorben.

3ntcreffant ift ba§ 93ud) barum, roeil e3

nidjt allein ein üortrefflid)e§ 53ilb be8 2eben8 unb

Jreibenä an ber oftafrifanifdjen Slüfte roä^renb ber

Sölocfabe 1888/89 giebt, fonbern roeil man aus

if)iu aud) fennen lernt: ben Xienft an 33orb mit

allen SWüljieligfeiten, bie rofifjrcnb ber Sölocfabe er;

tragen roerben mufjten; baS ^Bertjältnig gegenüber

ben 93ef)örben u. f.
ro. an 2anb

;
oerfdjiebene fjödjft

intereffante ©pifoben u. f. ro.; Ijauptffidjltd) aber

ben golbenen Gljarafter be3 berftorbenen Sörief*

jdjreibcrS unb ehemaligen Äommanbanten <S. 2W.

$reu$er „©djroalbe".

jpcroorragcnb tüdjtig als Offizier unb (See*

mann, oerbanb ber öerftorbene $orbettenfapitän

,!pir)d)berg eine offene, fröb,lid)e üieben§roürbig=

feit mit f)ol)er ^ntelligcnj ; roatjre 5römmigfeit mit frifd)cm ^umor unb beutferjer ^reue;

ernfteu 51eif} »mb ed)tc ©croiffent)aftigfeit mit großer SJelefenfjeit unb einfad}er S3ontetjmt)eit.

93ei 3>orgefe|jten, ftaiucrabcu unb Untergebenen roar er glcid) beliebt.

Sd)ou um ben (£l)araltcr eine§ foldjen 3WanueS fennen ju lernen, empfiehlt e§

fid), ba$ iöud) ^u lefen; aber aud) feincS Sn^alteS roegen fei e$ roärmftcnä empfohlen.

$ed)nerd i'er.ifalifrf)e£ lairticubiiri) auf bem (Gebiete ber ^efe^gebung unb htd ad«

gemeinen Riffen«, dritte Auflage, ^reiö 3 Ml ©teglu>58crlin, Jtielerftr. 7. 1899.

Qai S8ud) l)at feit 1897 bie brüte Auflage erlebt, ein ©eroeid feiner Qxocd'

mofeigfeit. Xcr 3 u ^ fl ' 1 ift )U oielfcitig, um tjier roiebergegeben roerben ju lönnen; er
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umfafet in alp^aDetifc^er Reihenfolge ber Stid)Worte ein ©ebiet üon ^aer^ödjfle »er*

orbnungen" bi8 „ßroangSDolIftrecfung".

£a8 ©u$ bietet bie benfbar bequemfte 9lrt, ftch ^infi^tli^ ber ©efefegebung

über alle* ©emünfcf)te jdjneU ju unterrichten.

(Sine Rel^e jwecfmäfjiger Jnfcln, wie ftalenber, SBcgemafce, bie Reich3einnal)mcn

für ba8 3ahr 1898 u. f. w. bilben ben Sd)lu& be3 üortrcfflict)cn ©uct}e$.

Sljimnthe «rfum^olarcr Sterne. (Srfter $hc 't: Rorb»©reite nebft Sternfarte,
entworfen unb berechnet Don 3uliu$©ortfelbt, Offizier be8 Rorbbeutfchen Öloub.

Öetpjig 1898. ©erlag Don ÜDc. #einfiu§ Nachfolger.

3ur beftänbigen fiontrole ber ftompafeablenfung auf eifernen Schiffen empfiehlt

e& fich, aufjer Teilungen auf bie Sonne unb auf ©fliptifalfterne (Deflination innerhalb

ber ©renken dt 30 ) auch Sterne t)öl>crcr Xefltnation unb in ber Röhe beS ^Jolcö

gu benufcen, unter benen auf ber nörblichen £emifphäre neun fetjr helle ftijfterne ganj

bejonberS geeignet erfcheinen. 3)ie fonft gebräuchlichen 9ljiniuthtafeln gelten nicht für

höhere Dellinattonen, abgeiet)en pon ber SBenerfchen $afel (befprodjen in 9?r. 8/9 ber

w 9tfarine*Runbfchau'\ 1898, S. 12G9, 1270), welche hierin eine SluSnatmie macht, jeboeb,

gur ÄuSmerthung pon Sompa&miftweifungen nicht red)t geeignet ift, ba fie als Argumente

ben Stunbenwinfel unb bie $öl)e beä ©cftirnS (an Stelle ber Ortsbreite) enthält.

©3 ift be$t)atb eine fehr jwecfmäfiige unb banfenSwcrtbc Aufgabe, bie fich Dcr

©erfaffer Porliegenber tafeln gcftcQt hat, inbem er für bie l)ctlften eirfumpolaren Sterne

bie wahren ^imuthe berechnet unb nach ben Argumenten Don Stunbenwinfel unb ©reite

überfichtlich tabulirt hol- 3n bem erften ^^cilc ber 2l$imuthtafeln cirfumpolarer Sterne

finb Dorläufig bie um ben Rorbpol, in ^olabftflnben Don 1,2° bi$ 57,9°, gruppirten

Sterne a Cassiopejae, « Urs. min., a Persei, a Aurigae, « 3 (jJeminorum, « Urs.

inaj., ij Urs. uiaj., a Lyrae unb a Cy^ui aufgenommen morben, für welche ba§ wahre
Äjimuth bt8 auf 3ehntelgrabe für Beobachtungen in beiben Kulminationen (oberer unb

unterer) ju entnehmen ift. Xtc beabfichtigte gortfefcung ber ^l^imuthtafeln cirfumpolarer

(Sterne für ben füblichen Gimmel wirb r)offentltcf) balb jur Ausführung gelangen.

Vielleicht liegen ftch bei biefer ©elegenl)eit einige ©erbefferungen unb (£rwcitc=

mit gen ber Üafclfammlung anbringen, bie aud) ben SBertt» ber Dorliegenbcn erften Jafel

noch ^höht haben würben. 3unächft wäre e* wünfchenSroertt), bie ©renje in ©reite (70°)

noch h^her bu l*9en # ctroo 78°, bamit auch bie nad) eirfumpolaren ©egenben ber

(£rbe fahrenben Schiffe au§ ben Sl^imuthtafeln noch Rutyen jiehen fönnten. ?U3bann

bürfte e$ fich äur fcimeHeren unb belferen Cricutirung empfehlen, auf ber beigefügten

StemFarte an Stelle ber am Ranbe befinbtierjen, malerifcf) wirfenben Söolfenaebilbe eine

überrtchtltch angebeutete ©rabeintheilung für bie Eeflinattonen unb ReFtafcenfionen ber

eirfumpolaren Sterne ju geben.

^ebenfalls Derblent ba8 Dorliegenbe Jafelwetf, eine recht weite Verbreitung in ber

Rautif ju finben. Dr. Slbolf SRarcufe.

3nltn« 1'ohmencrS ^aterlättbiff^e 3»genbbüd)eTeu

©anb 1: Johann Don Renpg, £ er Mampf um bie äRarienburg. ©on
Johann D. SÖilbenrabt.

©anb 2: $er Raub Strasburgs, ©on ftrife 2ient)arb.

©anb 3: 9lu3 Jagen beutfdjer Roth- ©on flnton Ohorn.

(finc ßahl angefehener patriotifcher SHänncr be$ ©aterlanbeS t)nt ftch sufamtnen*

flett)an, um unferer ^ugenb geeignete Schriften 511 bringen.

Schon im $ejember*#efte ber „9Jcarinc«Runbfchau*', 1898, S. 1805, finb

einzelne ©ücher genannt worben, welche ebenfo wie bie oben genannten im ©erläge Don

3. 5. Selbmann, 2Jiünct)en, erfefnenen finb.
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Diefe Südjer jollen bic unter beut Warnen „3ubianergefcf)id)ten" befannten SBetfe

öerbrängen.

Da« ©eetoefen ift bislang nid)t $u furj gefommen, bo Don bcn bei 3 5- Seemann
er)d)tenenen SSerfcn bie Hälfte maritimen 3nt)alte§ ift.

SluS bem nad)ftef>enben 93er^ctcrjniffc finb aud) bie SBerfe erfic^tltct», meiere nod)

erjtfjeinen roerben.

Stögen bie Scftrebungen
, unfere 3ugenb ju cdjten Patrioten ju erjie^en, ben

gerafften (Erfolg tjaben.

Sanb 1: ^o^ann o. SBilbenrabt: ^ob,ann oon SRenö«, Der Änmpf um bie SWarien«

bürg. Sine @ejdnri)te au« ber 3*it be« beutfdjen Orben« in ^reufcen. 9Wit

Silbern oon Söolbemar ftriebrid). 9Wf. 1,60.

* 2: Srifeßienljarb: Der »taub ©tra&burg«. TO Silbern oon ©illjeltn

Söeimar. 9Rf. 1—

.

3: MntonOb,orn: 9lu« Sagen beutjdjer Wot\). TO Silbern oon £an«
SB. ©d>mibt.

. 4: §. Gonfcience: ©er £öme oon Slaanbern. TO Silbern bon H. £off«
mann. 9Jff. 4,'—

.

5: SSerner £>abn: $>eutfrf)e ©barafterlöpfe: #3- Qitttn, ©. SR. Slrnbt,

3. ©. gierte, Königin öuife u. <l. TO Silbern oon Söolbemar griebrttfj

unb ©ugen SHimfd). TO 2,40.

G: SRtdjarbSReblid): ßoüern unb gut Sranbenburg. TOrfifdje erklungen
auS ber ßeit be« ©rofjen fturfürften. TO Silbern oon 31. £o ff mann.

* 7: Seliy Daljn: Pirmin. (Sine &r$tty(ung au« ber Qzit ber ©ermanen« unb
fRömertämpfe. SNit Silbern oon 91. Slofj.

8: Siftor Stüttgen: Um ©fjr' unb ©eroiffen. (Sine (Erftäfjlung au« ben

granjofentriegen. TO Silbern oon gr. ©rot&emet)er.
* 9: föeinfjolb SBerner: «bmiral Slarpfanger. ©ine ©Talling au« Hamburg«

Soweit. TO Silbern oon «. $ off mann.
10: #an« £offmann: (Srtoiu SBoijlfabjt. (Sine ©efdjia)te au« bem Jparj. TO

Silbern oon SBolbemar ^riebrirf).

11: ©eorg ßang: gröl)lid)e ÜHljeinfafjrt unb anbere ©djülerroanberungen burdj«

beutjdp Sanb. TO Silbern Oon 9i. ©djufter.

» 12: & 28uttfe* Silier: Öina Sobmer. (Sine 3amiltengefä)id)te au« ber 3eit

ber SWapoleonifijen #errfd)aft. TO Silbern oon #an« SB. ©ajmibt.
* 13: 3uliu« Sofjmeöer: 2)a« beutfd)e £erj. Silber unb ©efdjufyen. TO

Silbern oon SBolbemar ^friebri^.
« 14: SBerner $al)n: Die ©öttertoelt ber ©ermanen. TO Silbern bon SBil«

f)clm SBeimar.
* 15: Sluguft SHiemann: ©efrfjtdjten au« unfereu Kolonien. TO Silbern Oon

3oj)anne§ ©el)rt8.

« 16: «. ©eibel, ©efretär ber tfoloniolgefeUfdjaft: 5)er SSali oon Sagamooo.
= 17: Sei bei: ©in Sranbenburger £>elb an ber ©tlaoenfufte.

* 18: ©uftab ©djalf: Xic ^elbenfagen be« beutfa^en Solle«. SWit Silbern oon
91. $offmann.

Sanb l big 5 finb big SBeilmadjten 1898 erf^ienen, Sanb 6 unb golge ge«

langen im Saufe be$ 3a^reö 1899 jur Äufigabe

©in nette« farbige«, aufterorbentUa) natnegerrene« Portrait Äatfer Sil^clm« H.

ift foeben in bem befannten Serlage oon SBilb,elm Äöbjer in Winben i. SB. au« 9lnla&

ber beoorfte^enben ftaifer'©eburtag«feier erfdnenen.

S)affelbe fteflt unfern ftaijer in gro&er ©eneral«uniform bar. Die 9tu«ffil)rung
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biefe« Shmflblatte«, bei welkem bog neue Sreifarbenbrucfoerfahren angemanbt würbe,

ift eine wahrhaft mufterhafte unb lünftterifche $u nennen.

$5a8 Portrait ift nach ber neueften pf)otograpfnid)cn Originalaufnabme mm bem
IJSortraitmaler SB. Seiner in Setiin aquarellirt unb auf biefem Stunftbrucffarton in

©röfje Don 59 ju 47 cm hergeftellt.

2>er «ßreiS bicfeS empfehlcngroerthen Silbe« beträgt nur 1,20 SJcf. einfchl. <ßorto

unb SQerpacfuug. £er 933crtt) biefefi 5ÖÜbe§ ift ein hoher, aber infolge ber fjotyen Auf*
läge war eö ber S3erlagäbud)f)anblung SBilfjelm Sföhler in SRinben i. 20. möglich,

ben ^ßreiS fo gering ju bemeffen.

SWöge biefer burd) jebe Such* unb Äunftfjanblung ju beiie^enbe oortreffliche

gnrbenfunftbrutf al8 2Banbfcf)mucf in jebem beutfdjen £aufe ©ingang finben, möge er

jebem Teutirfjeu in8 ©ebäd)tnift rufen, bafj ba§ SBaterlanb grofj werben wirb, wenn
jeber Untertan bie SBorte be& SlniferS ju feinen eigenen macr>t: ©in ©ott, ©in föeid),

©in Solf.

$eutfdjer Sceftfd)erei»2Uraanad) für 1899. herausgegeben Dom Xcutföen ©cefifcfjerei*

oerein. SJfit 98 in ben $ert gebtueften Slbbilbungen, 2 $laggentafeln unb 2 Starten.

3n Seinwanb gebunben 4,50 9)if. Skrlag üon 3- 3- 2Beber in Setpjig.

$er foeben erfdjienene „5>eutfd)e ©eefijcherei*2llmanad) für 1899" ift bem
Jahrgang 1898 gegenüber nach jeber Stiftung ^in Derbeffert unb ergänzt 'Sic

*£chmierigfeit, einem Derartigen Unternehmen eine fo grofje Qaty Don Abnehmern ju

fiebern, bafj bie Soften ber $rucflegung gebeeft werben, liegt einerfeitS barin, bafj ba3

3ntereffe beS beutfehen ^ublitumd für alle bie See betreffenben unb mit ifjr in 33e-

^iehung fichenben Angelegenheiten immer noch Hein ift, anbererfcitS in ber Abneigung ber

gifcfjereibeDölferung gegen ben Anfauf eines Derartigen S8ud)e8 trofc bes! Derhältnijjmäfjig

billigen SabenpretfeS. Obgleich bie Verausgabe be8 Almanadjä unter biefen Umftänben

ohne erhebliche ©elbopfer nicht möglich Dat ber 2)eutfd)e ©eefifdjereiDerein biefeä

Unternehmen nicht aufgegeben, weil e$ ju benjenigen £ülf§mitteln gehört, bie nnjumenben

finb, um ba$ in Heutfchlanb 3ahr^unberte lang oerfümmert gewel'ene Seefifchercigewerbe

ju heben. $a ber Almanad) aufjer einer DoUftänbigen ©tatiftif ber beutichen gifdjer*

fahrjeuge bie für bie (See* unb SKiftenfifcherei im SReid) unb in feinen «üftenftaaten

geltenben ©efefce unb Söerorbnungen, fomie im Uebrigen AfleS enthält, maß für einen

beutfehen gifcher unb für bie beutfehen Sifchereiintereffenten wichtig ift, fann ber wirth*

fchaftliche 9?ufcen, ben bn8 üorliegenbe Söudj gemährt, nicfjt genug betont werben.

gelir ©toerf: Stubten jura ©cc* unb !8tnnra*S(JjifJfahrt3red}t. ©onberabbruef

au8 bem „Söörterbucb, be$ Deutfchen SBerwaltungSrechtS", herausgegeben Don

Dr. ®arl 3rtjr. D. ©tengel. greiburg t. SB., Ceipjig unb Bübingen, «erlag

Don 3. ©. 8. 2Robr («ßaul ©iebeef) 1897.

5)er SBerfoffer, «JJrofeffor in öreifSwalb, §al in bem oben genannten SBerfe

eine «rbeit gefdjaffen, bie für ©eeoffijierc befonberS fdhä^enSwerth ift. ©8 begeht fich

baS t)ii»pt|äcl)licl) auf bie Abfchnitte: 5)a§ Siecht ber Nationalflagge; bie ©rf)iff$papiere;

ber StechtSfchu^ be8 ©djiffeS; bie SRechtSorbnung an ©orb; baS Stecht bet orbnung§=

mäßigen ftafyxt u. d. %. m.

Obgleich leine neue ©rfdjeinung bet ÜBarinelitteratur, fei baher boch auf

biefeS Serf aufmertfam gemacht, beffen ftenntnifc Dielen ©eeoffijieren nicht allein für

bie SBinterarbeiten, fonbern für ba8 ganje Scben Don hohem SBerthe fein wirb.
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Wtttlinlmxgxn aus frcmbcn 3©aritmt,

Gnglanb. (93au0ergcbung.) Der gtrma Tbames Iron works, Ship-
building Co. in iölacfmefl, tft ber S8au Pon jwei, ber girma Laird in Sötrfenljeab be£

brüten unb ber Dalmer jcf)en (Sdjiffgmerft in Narrow be$ oierten ber burd) ben 9?ad)*

tragSetat für 1898/99 geforberten Sd)lad)tfd)iffe 1. Klaffe Pon 14 000 Tonnen De*
placement übertragen worben. 93on ben burd) ben ©tat bc^ro. 9?ad)trag$etat für 1898/99
geforberten ad)t ^Janjerfreujern waren bisher nur jmei („Surnalug" unb „©acebante")

bei ben Firmen Vickers, Sons <fe Maxim in ©arrow unb Clydebank Ship-
building Co. in ©laSgow in Auftrag gegeben, I^efct tft bie Vergebung oon brei

weiteren Neubauten erfolgt unb jtoar fjaben erhalten bie girma Fairfield Ship-
building Co., Clydebank Co. unb Vickers, Sons & Maxim ben 95au

je eineS ißan$erfreujerä. Die reftirenben brei ^an^erfreu^er jollen auf ben SBerftcn

pembrofe, ^ßortSmoutlj unb DePonport gebaut werben. Der in $embrofe ju bauenbe

unb ber lefote bei Vickers befteÜte ^anjerfreujer finb <5d)iffe eine« neuen Sl)p8. ©ie
foflen größere Öbmeffungen, größere ©efdjminbtgfcit unb eine ftärfere Strmtrung $aben

al$ bie ©djiffe beS „(Sreffp/=Dnp8. Die Säuge jinif^en ben «ßerpenbifeln fott betragen

152,5 m (500 gufi), bie größte »reite 21,7 m (71 gu&), ber mittlere Siefgang 7,9 m
(26 3oll), ba8 Deplacement etwa 14 100 Sonnen, bie ©efajwinbigleit bei 30 000 ^ßferbe-

ftärfen 23 knoten. 9118 Slrmirung ftnb Porgefefjen: jroei 9,2jötlige (23 cm) ($efd)ü$e

mit ©a^ufcfdjilben, fed)jef)n 6äöHige (15 cm) SK. [gegen jwölf 15 cm-SK. bei „Greffp«*],

Pieren 12<ßfünber (7,5 cm) SK , bret 3 ^funber (4,7 cm) SK. unb $wet Unter*

waffer*Dorpeboau8ftojjrof)re. Der ^anjergürtel wirb eine ©tärfe pon 150 mm (6 $oü)

fcaben. Die Schiffe erhalten SSafferrofyrfeffel unb SrotHtaßSföroutat- Koljlen*

faffungSoermögen fott 2500 Sonnen betragen.

Die Sieferung ber SWafajinen für ben in ^embrole ju bauenben Kreuzer ift

ber girma Gumphrys & Tennant*übertragen Worben.

— (Kiellegung.) 91m 2. Januar 1899 würbe auf ber SBerft (£fjat$am unb
$mar auf ber £>cUing, Pon Welcher am 15. Dezember 1898 ba8 (Sdjladjtfdnff „Srreftfttblc"

unb am 23. SWfirj 1898 ba8 ©djlactyfrfiiff „©oliatf)
4
* abgelaufen finb, bie erfte Kiel*

platte be8 ber B $ormibable"*Klaffe zugehörigen ©djladftfdjiffcS „S3enerable" gelegt. (£3

^aben mithin innerhalb oon 10 SWonaten brei <Sajlad)tfd)iffe 1. Klaffe ftd) auf ber-

felben Delling in 93au befunben.

— (Probefahrten.) Der Sc-rpebobootgjerftörcr „goquette" erregte bei ber

am 20. Dezember o. 38. Porgenommenen SJiafdnnenprobe mit 6740 inbijirten $ferbe*

ftärfen eine ©ejdjminbigfeit Pon 30,371 knoten, ber 3erfiörer „gürt" bei ber $robe*

far)rt am 11. Januar mit 6882 «ßferbeftärren eine ©efdjmmbigfcit Pon 30,039 Knoten.

(Times.)

ftranfreidj. (2Warine*$8ubget für 1899.) „Le Yacht" bringt in 9ir. 1082
bie Sluffiellung be8 9Jiarine=S8ubget3 für 1899. ©8 beläuft fta) auf 304 078 400 fronten,

um 17 121 454 granfen ba8 Sßoriaf>r überfteigenb. Die 9)ie{)rfoften Pertfjeilten ft<t>

folgenbcrmafjen auf bie ocrfd)iebenen Soften.

Kapitel 3, Offiziere u. f. w., weift 700 000 fronten mein: auf, für: 1 SJije*

Hbmiral, 5 Kapitäne jur <See, 25 gregattemKapitäne, 75 Lieutenants de vaisseau

unb 80 Enseignes de vaisseau.

Kapitel 4, Equipages de la marine, beläuft ftd) bie Wetjrforberung auf
3 600 000 gninfen. Die Sotalforberung errei^t bie Potlftänbige ^ö^e t>on

36 172 000 grauten. Da3 2Wittelmeergefdjwaber wirb 1899 brei anftatt einen gepanjerten

«reujer (eroiseurs cuirassds) 2. unb 3. Klaffe fyaben, unb bie Weferpe-Dioifion wirb
buretj eine 3nftruftion*>DiPtfton erfe^t werben. Da« Worbgefc^Waber wirb 6 anftatt
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"> ^an^cr, einen gepanzerten fireujer unb 2 Ärcujet 2. unb 3. JHaffe mefjr l)nben unb

wirb für 8 SWonate in Sicnft gefteQt »werben. Sann foÜen 6 gardea cötes unb

;J Ärcujer in Sicnft gefteflt werben für borfommenbe galle ber ÜMobilmadmng.

Äapitel 5. SKarinetruppen fiberftet^t bie 3orberung für 1890 um 900 000 granten

bie Don 1898; bie Sotalfumme ift 14 270 000 fronten. Ser Wirtlidje Mehrbetrag ift

ein biel t)öt)erer, n>irb aber Dom Shriegsminiftertum jum Sdjufo ber ftolonien getragen.

gür ftonftiuftionen finb 5 Millionen met)r gefoibert, im ©onjen bie Summe
ODn ungefähr 121 Millionen. Saoon fommeu nuf Neubauten 90 Millionen, auf

Sieparntureu 17, unb 8 auf allgemeinen 33erbraud). 3nt 3ai)re 1898 mürben folgenbe

Neubauten in Angriff genommen: 1 Spanier, 3 gepanzerte Sireu^er urroiaeura cuiraaaca),

5 ©ejdjwaber Sorpebobootc (torpilleura d'eacadre) unb 5 Sorpeboboote. Sa§ %atyx

1899 roirb nidjt weniger aufeuwcifen b,aben, 1
vJ>an$er (cuirasse d'escadre) öon

14 500 Sonnen, 2 gepanzerte Streiter Don 10 000 Sonnen, 2 ©dmelMrcuftcr (croiseura

eatafettes) Don 4000 Sonnen, 6 aoua-marina, 2 eoutre-torpilleura d'escadre,

4 ©efd)waber«Sorpeboüootc unb 11 Sorpeboboote 1. frlaffe.

gür bie Artillerie fallen 2 300 000 gronfen meljr geforbert werben (im (^nnjen

26 Millionen) in Anbetracht ber «Neubauten.

Auf bie ^tjbrograpb.ijtfje Abteilung fommt eine Mehrforberung Don

1 800 000 ^ranfen, bie Sotaljumme ift 13 Millionen. Siefe Ausgaben werben wahr*

fcheinlich, im laufenben %af)i eine ftar!e (frlwhu "fl erfahren, bo ba8 neue Kapitel „Points
d'appui de la Flotte 1* großen Anforberungen burd) #afenarbeiten in Martinique,

Surtie, Sdnägal u. f. w. ju genügen b^at.

9lur ba8 Äapitel „DeTensea aoua-marines" weift eine Minberforberung Don

800 000 fronten gegen baö Sorja^r auf (bie Sotalfumme ift 2 Millionen).

3)ie SÖerprobiantirung ift um 2 Millionen erhöht, belauft fid) im ©an$en auf

24 Mittionen).

3n 9tr. 1084 entwitfclt berfelbe Serfaffer, SB. ©uillouj, bie ©runbe jur Mehr*
forberung, bie fur$ gefaßt barin refümiren, baß, außer ber Vergrößerung ber Marine
burd) Neubauten, ib,r #aupt$wea? in ber SelbftDertt)eibigung ber Kolonien liegen müffe,

„wir muffen unfere ßüften unb Kolonien fo $u fagen unbeiwunbbar machen." Saju
gehöre aber eine biet ftfirlere forberung, wie bie aufgefteflte.

— (Probefahrt.) 8m 24. Se$ember entwitfelte ber Sßanjerfreujer 1. filaffe

„D'Entrecasteaux*' unter SBollbampf 14 630 ^ferbeftfirfen unb eine (^ejcfonrinbigleit

Don 19,2 Änoten. S)«r Äohlenberbraud) für ben Cuabratmeter betrug weniger al&

3<tyan. (Probefahrten.) S)ie beiben bei Sb,ornt)croft & So. gebauten

SorpebobootS&erftörer „Murafumo" unb „Sdnnonome" legten bei ben offiziellen 93robe*

fahrten im Sejember borigen bejm. 3anuar biefeS SahreS 30,5 «Seemeilen jurüd. $ie
nufebebungene ©eidjnnnbigfeit war 30 Seemeilen, $m 3<muar biefeS SaljreS foflten biefe

Skiffe jur Ablieferung fertig fein.

Schweben. (Scheinwerfer auf Sorpcbobooten.) S)em „Äarföfrona

SSecfoblab" zufolge ift man nad) ben ©efdjwaberübungen im legten 3abre ju bem
Sfiefultat gefommen, baß bie ©(b,einwerfer auf ben Sorpcbobooten feinen 9cu{ien gewähren,

roeStjalb man beabftajtigt, biefelben ju entfernen. (Tidsakrift tor Sövaesen.)

— (Sorpebos unb X-Strablen.) Sei bem geftrigen allgemeinen Empfang
bureb, ben Äönig tmtten fic^ ber Oberftlieutenant ©. 5J raun er ^jelm unb ber 3n8(uieur

Orling eingefunben, um bem Äönig einen eleltrtfdjen Apparat jum Steuern Don

JSorpeboö mit unftc^tbaren Straelen, fogenannten X-Strat)len, Dor5ufüb,ren. 3m ber*

gangenen Sa^re Ratten nämlith biefe Herren bem tönig, al8 ©eftb,ent für ben fdjmebifrfien

TOarint.Ä..nb!rf,au. 1899. 2. ,nfft. 16

17 kg. (Yacht.)
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(Staat, ba8 Patentrecht ber genannten förfinbung für ©djroebcn übertaffen. Die Qx
ftnbung befteht au£ jroei gan^ Meinen Apparaten, einem für bie Abgabe ber ©trollen
nnb einem für bie Slufnalunc berfetben. Sefcterer roirb in einem Dorpebo angebracht.

Durd) eine einfache ?lnorbnung roirb tyerburd) auf bie Steuereinrichtung be8 DorpeboS
eingeroirft. Die Stonftruftion ber Apparate foroie bie anberen Slnorbnungen jur (£nt*

roicfelung Don X -Straelen Don ber <Stärfe, bie abfolut notfjrocnbig ift, »erben noch

geheim gehalten. (Sin ißerfud) mit ben Apparaten tyat roäbrenb beö ©ommer§ auf ber

SBerft in etocf()olm ftattgefunben. Die ©rfinbung bcS Ingenieure Drling bient auch

jum ©igualtfiren, foroohl bei Duntelf>ctt unb Webel, als auch Dci f>cUcm ©onnenf^rin,

foroie $um Delegrapf)iren ohne Draf)t.

ßur Ausarbeitung ber Cfrftnbung rourbe im Dergangenen 3af)rc ein ©tynbifat

Don interejfirten perfonen gebilbet. Durch bie SWitroirfung biefer ^erfonen ift ber

Ingenieur Orling in ben Staub gefegt, feine 3&cen ju Derroirflidjen. ©8 bürftc noch

ntegt beftimmt fein, ob bie audlänbifdpn patente biefer intereffanten unb Diel Der*

fpreegenben (hfinbung an eine ichroebiidje ober auglänbifche ©efcOfchaft werben berfauft

roerben. (Stockholms Dagblad Dom 7./ 12. 98.)

iöereiuigtc Staaten Don Morbamerifa. (SchiffSncubauten.) 9kch bem
Bericht be8 (SbcflonftrulteurS Phtlip £id)born für bic 53crfammlung ber amerifanifdjen

„Society of Naval Architects and Marine Engineei\s u am 11. 9?oüember 1898
unb nach neueren Wachrichten foflen bie brei neuen ©d)lad)tf djiffe 1. Älaffe B3Kaine",

„SRiffouri" unb „Dhio" folgenbe Dimenftoneu erhalten: Üänge in ber SSafferlinie 388 gufe,

größte Öänge 393 $u& 9,3°^ gröjjte ©reite 72 gufj 2' » 3oÜ, greiborb Dorn 20 ftitö.

hinten 13ftufj3 3oU# mittlerer Tiefgang bei 1000 Donnen Stöhlen an Söorb 23 ftufj 10,2 $oU,

bementfprcchenbeg Deplacement 12 560 Sonnen bis 12 760 Sonnen. Die beibeu

SWafchinen follen 15 000 <ßferbeftärfen inbi^iren, ben Dampf burch 24 9ciclauffe*

SBofferrohrleffel erhalten unb bem ©rf)iff 18 STnotcn ©efchroinbfgfeit »erteilen. Die
©unter fotlen 2000 Sonnen Äof>lcn faffen fönnen. Die ftrmirung fofl aug $roei 12$ölligeu

©cfdntyen (Softem SöicferS) in 2 Dbürmen, Dicr$ehn MS fecfc)jet)n ö^öHigen SK., jroanjig

Oofünbigen SK
, fed)8 1 pfftnbigen SK. unb Heineren Kalibern beftel;en. Die ^anjerung

foll im ©ürtel im SRarimum 12 3°H. in ben Dl)ürmen 15 bis 17 im JTommanbo;

tfjurm 10 3°ö# "n ^an$erbecf 2 :j

/» bis 4 3ofl ©tärfe haben. SBenn platten genommen
roerben, bie nach StruppÖ ©erfahren gehärtet finb, fo follen geringere Slbmeffungen ein«

treten. Unter fid) roerben bie brei Schiffe rool)I noch einige Unterfchiebe nach ber ©au-
nuSführung aufrocifen.

Die Pier SHonitorS (fiehe w ^arine-^unbfa)au" 1898, #eft 11 unb 12) follen,

wenn ihre ^erfteflung enbgültig befd/loffen ift, bei 4000 Donnen Deplacement 2 Dhürmc
mit je jroei lOjölligcn CÖefchü&en, SWafdnnen Don 3200 inbijirten ^Sferbeftfirfen unb ©unter*

räum für 400 Donnen Hohlen erhalten.

Die DorpebobootSjerftörer 9?r. 1 bi8 16 roerben recht anfehnliche gahrjettge

roerben. Säuge 245 $u&, öreite 23 gufj, Diefgnng 6 l

/2 gufj, Deplacement 420 Donnen.
Dtefc Angaben beziehen fid) jeborf) nur auf ba§ ju Probefahrten auSgerüftcte, mit nur

25 Donnen Sohlen oeri'elumc $ahrjeug. 58oH auSgerüftet, mit 212.3 Donnen Pohlen,
mit ÜWunition, SBorräthen u. f. ro. an öorb, follen fidj ber Diefgang auf 8 4 3oU
unb ba8 Deplacement auf 630,9 Donnen ftellen.

Die beiben s
JD?afchinen fotlen 8000 ^ferbeftärfen leiften, bie bei 327 Umbrehungen

ben gahr^eugen gut 28 Knoten ftahrt geben roerben. Den Dampf foflen 4 SBaffer*

rohrfeffcl erzeugen, Don benen 2 üor unb 2 hinter ben SWafchinen flehen foflen. Seber

Steffel l;at feinen eigenen <Sd)ornftein.

Die Mrmiruug roirb in ,yoei 12pfünbigen unb fünf 6pfünbtgen SK., forole in

jroci langen &hitef)eab=(SentralpiDOt*Dorpcborohren beftehen.
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?luch bie neuen Dorpebob oote 92r. 24 bi$ 35 werben größer al$ bie

euiopoijt^cn fein. Sänge 175 gufj, 59 reite 17 gu§, Dicfgang unb Deplncment für

Probefahrten 4 3ufj 8 3°ß unb 165 Donnen, liefgang unb Deplacement bei bollcv

üluSrüftung unb 7 « » Tonnen Morien an 93orb 5 8 3
» $oll unb 230 Jon neu.

ßroci 2J?afchinen bon 3000 Pferbcftärfen, 26 Knoten (^eferrtoinbigfeit. 23on ben

3 SSafferrofjrfeffeln unb 3 Scrjornfteincn flehen 2 bor unb 1 fyinter ben Wnfcfjincn.

Slimirung brei 3pfünbigc SK. unb brei furje 2öhitcheab:(Sentralpioot«Dorpcborofire.

Schließlich bringt ber ^öericfjt, ber nebft ben Plänen ber Sd)iffe unb Sa^r-

^euge auch in .Eugineeriug" 9?r. 1721 enthalten ift, noch bie Slbmeffungen beS neuen

«Segclfchulf chtffeS „ CS ^ c f a pe n t o baS fcheinbar ein fetjr guter Segler roerben wirb.

Sänge in ber SaffedfoU 175 guß, größte Sänge 223,5 ftuß, größte breite 37 Juß,

greiborb ooru 14 gufc '> Qoü, mittfebifi* 11 S*ft 3 ^oll, hinten 14 3uß 3 §oU
(

Diefgang Dorn 15,5 3 llß, tjinten 17,5 guß, Deplacement 1175 Donnen 8oflf$tff8*

tafelage. Da§ Baumaterial ift Stahl mit ^oljbeflcibung. Die "Jlrmirung beftcht für

bie Batterie au? ferf)3 Ijölligcn SK., für ba§ ©berbeef au»? Pier Gpfünbigen unb jttei

1 pfünbigen 8 K.

— Da8 äüarineperfonal foü* bon 12 500 Wann unb 1000 jungen auf

22 500 Sttann einfd)l. Schiffsjungen erhöh* loerben.

— Das neue 30,5 cm Berf n$#*<BitBfta$(gefd)üfe bon Dr. ©attiini

barft am 5. Januar b. 3^- nuf °em <5chießplafce bei Sanbn ,§oof.

3m Dezember o. 3$- mürben 5 Probefd)üffe mit einem Qfadbrud bon 2604 kir

für ben C.uabratcentimer erfolgreich gefeuert. 3m 5. 3ouuar b. 3$- mürben 10 weitere

<Scf)üffe mit 2569 kg Drucf abgegeben. Beim $clmten Schuß jerfprang baS C5^cfd)ü^.

J$ür lefctcreS fyattc bic amerifanifche ^Regierung 40 000 Dollars gejohlt.

— (Sßafe 3lIonb.) Die ?lmcrifaner haben bon SSafe ^lonb im ©rofjen

C^ean 93cft^ genommen, um bort eine ftnbelftatiou einzurichten.

(Stfmbungcn.

— (ISrhi&en bon Panzerplatten.) Bei ber Jabrifation bon Panzerplatten

macht fid) unter Umftänben ein einfcitigeS ©rtji^cti bcriclben erforberlid). Drcfibbcr in

rt«g- 1. Ata. 2.

Stjeffielb bat hierfür eine einfache Vorrichtung angegeben, in mcld)er ©a* als Reizmittel

jut 9lnrocnbung gelangt. 3n 3ig. 1 unb 2 liegt auf einem ©ageu j> bie auf ihrer

oberen Seite *u erhifccnbe Panzerplatte o, joelcrje unter ein fcfteS Wejtefl n gefnbren

Ii!
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morben ift. XaS lefoterc trögt eine 2ln$al)l flcflbarer ©aöbrenner v, bie mit SBnfier=

lufjlung Perfeljen finb unb ba$ Ütoäluftgemifd) au8 bcr Zuleitung g erhalten.

— (Sölden Pon fteffelfcucr bei Söaiiermangel.) Tie üon SHicfjter

in Sßien erfunbene Vorrichtung $um felbfttbätigen 2öfd)en bc$ geuerö burd) Äcffclbampf,

jobolb aus irgenb einem ©runbc SBoffevmangel eingetreten ift, roeift gegenüber ben be*

fannten älteren SKitteln ätmlidjcr 9lrt Vorzüge auf. ©in on paffenber (Stelle be$ Steffels

befcfligenbeS Ventil a (gig. 3) f)at $roei &nfd)lufe*

fluten b
}
c, bon benen ber <£tufcen b mit einem im Gaffer*

raum beS .Steffel» bi§ jum niebrigften SBafferftanbe fütjrenben

9^of)r perbunben ift, roäfyrenb öon bem WuSlaffe c ein SRofjr

in bic 5euer0ud)fe abgeneigt ift. 3n,'fäen oem Venttlfip d
unb bem Vcntitfegcl o ift nun eine SWaffe eingelegt, welche

fo befdjaffen ift, bnfj fie bom fteffelbampf jerftört werben

fonn. Stenn alfo bcr SBnfferftaub fo weit gefunlen ift,

bofj burd) ben 3tufyen b T'nmpf eintreten fann, fo n>irb

infolge 5lu«faü8 ber SRaffe f für ben £ampf ber $)urd)*

anng $um Stufen c unb bamit jum geuerungSraume frei'

gelegt. Sil? ein Sortbeil biefer Vorrichtung ift fcrPor*

511 beben, baß bic burd) baS SluSfc^meljen bc8 (EinfaforingeS

entftanbene Oeffnung fofort roieber in guPerlfiffigcv Steife

burd) 9tteberfd)rauben be8 VentilfegelS e auf feinen ©ifr

gefdjloffen »erben tonn. 3)er Sdjmelaring ift ferner bcr

©inrotrfung be8 ScuerS felbft gan$ entrürft unb tonn baljer

nur burd) ben $ampf ^um Schmelzen gebracht werben,

aber nietjt aud) oljne SBaffermangel burd) attmfi$lidje8 HUtf-

brennen.

— (itrorfenbod für ©djTaubenpropeller.) Um an ©tf)ifr$ld)rau6en

Reparaturen Pornef)inen ju tonnen, otme ba£ Schiff buefen ju müffen, fyat man metjrfnrf)

befonbere Dorf? borgefdjlagen, meldje cd geftatten, bie ©djraube allein troden gu legen,

ßine onftf)einenb prattifdje Vorrid)tung t)at nun neuerbing« (Jirfe in Vrcmer^aPen fia>
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potcntircn laffcn. $m SBeientlidjen ift e§ ein Sacf au* einem &iegfameit, roafferbidjtcn

Stoff, roeldjer mit $ülfe jroeier feftfdjlicjjenbcr ©iiget um SBcHc unb (Straube gelegt

roirb, mie ci in gig. 4, 5, 6, 7 angebeutet ift. Sie Straube wirb junfidjft fo gebrefjt,

baß ber fcfjabfyafte Stügel fenfretfjt und) unten ,^u ftefjcn fommt. ©obann wirb über ben

Propeller ber <5acf a gelingt, melier bic ganje 2d>roubc aufeunef)rneu oermag. Durd)

3%. 7.

Slnfpannen ber 93ügel Ii, c fdjlicöt man ben Zad unb legt i(m äitgleid) an ber SBcflc

feft. Xreljt man nunmehr bie SScüc um 180
, fo fommen ber fd)abt)aftc Slügel unb

bic offene Seite bc§ ©aefcä nad) oben, 9Nan fdnebt meiterfjin in ben lederen au*
toi bcrftanbßfärgern SWaterial fjergcfteütc Skalen 1 Don oben ein unb pumpt ben ©arf
bi§ etroa jur SScHe au£. entftcfjt bann um ben 311 reparirenben glügel ein freier

<5d)ad)t, welcher oon ber SKannfcfjoft beftiegen roevben fann.

— ($oot$baüit.) Tie oon £e§pe in Bettingbühren iClbenburg) Ion*

ftruirte Vorrichtung 311m 5lu»fc^en unb einloten oon ©cr}tff*booten ijig. 8 unb 9)

S«a, 8. 5ig.

fcefi&t feine bre^baren 'Eabitbäume. Stuf ber Delling b, bereu nad) 2ee gerichtete Seite

tt>eg$uflappen ift, ru§t ba§ ©00t a: biefe* fjängt aber and) in ben 2aufra&cn f. roelc^e
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o« bcii um 9)ol&en d |*d)wcnfbaven Artigem e laufen (önnen. Die lefoteven wevben bunb,

abfielen ber Saue b, g, in unb Sinken be8 SaueS 1 fo gebreljt, ba& ba8 öoot aufjen*

borbS 311 vollen oevmag, roonaef) e3 buvd) weiteres tlbfieren be§ XaueS h $u Saffer
geljt. Dnd ©inljolen erfovbevt bie Umfe^rung be3 S3erfal)veng. ©ine bovtljeilfjafte Ston»

ftrultion büvfte t)tev allevbingg nidjt bovliegen, ba bie #anbl)abung ber ©eile u. f. ».

eine 311 große 9J?onnfd)oft evfovbevt.

Sbjtigfeit bc« ^ifdjercifrcuj«« S. 2R. S. „Clga"

wftljrcnb be8 SWonaiS Oftober 1898.

4. bi§ 9. Oltober: Slufenthalt in SlMlf)elm8f|aben jum Auffüllen üon Kopien

unb ^vobiant.

10. Dftobev: gafjvt über bie gi|'d)eveigtünbe nüvblid) ber Dfifriefiföen Snfeln.

Xrafcu etwa 7 (Seemeilen nörblid) bon ©piferoog unb Ü?orbernen ungefähr 25 bcutidje

unb r)oUänbifct)c $urvenfifcf)ev. Xieielben juchten anfdjeinenb wegen be8 in ?luäfid)t

ftefjenbcn fd)led)ten SBettcrS ben $afen $u erreichen.

Svo&bem ©. 2W. ©. „Olga" ben gifdjereiftanber ftttjrte, jeigte bev rtinfenmävbev

Jtutter „H. F. 158" bie Nationalflagge nid)t.

11. btö 12. Ottober: ©ei ben #ering§fifd)evn jübltd) bev Doggerbanf. trafen

auf bev gafjrt borten etwa 10 fioggev füblid) bon bem ©iluer $it nad) ber Dogger*

bant auflreujenb.

£>ie englifd)en unb {joüänbifäen JpevingSloggev, etwa 100 ga^rjeuge, worunter

aud) einige Dampfer, waren auf bem ©übweft*glad) unb fübweftlid) oon ber Dogger»

banf jerftreut.

91m 12. Oftobev, 9iad)mittag3, im #umbev unter ©puren Sßoint geanfert.

13. Dftobev: ga^vt über bie ftifdjgvunbe füblirf) unb fübweftlid) oon bev

Xoggcrbanf.

Am 14. Dftobev, AbenbS, auf flifjebe oon SMiffingen geanlevt.

15. big 16. Cftober: Aufenthalt auf bev 9tyebe oon Sßlijrmgen, um $oft ^u

b,olcn unb ^robiant aufzufüllen.

17. bis 21. Dftober: 93ei ben $eringSfifd)ern füblictj unb meftlid) bon bev

Soggerbanf.

©et bem ftavfen Oftftuvm lag ©. Tl. ©. „Olga" 2 Sage bei, unb wuvbcn aud)

nur wenige Öijdjerfafjraeuge mit (leinen ©egeln beiliegenb angetroffen. SRur jwei eng*

lifdjc Dampfer fifdjten trofe be8 SBetterS mit bem ©d)leppne&.

Am 21. Cfto6er, AbenbS, in SöityelmSfjaben eingetroffen unb im Alten £afen

fcftgemad)t.

22. bi§ 26. Oftober: Aufenthalt in 2SW)elm8§oben. flogen unb «ßrobiant

ergänzt unb Heine Reparaturen ausgeführt.

£>ier erfuljv id), bafc bie Sänge bev f)eimfeb,renben 5tf$er infolge beS fcfjlec^teu

Detters nuv minimale gewefen waren; nud) in ©remerfjaoen fei ber f)öd)fte Ertrag eine*

DampferS 20 Slörbe gifdje gewefen.

Am 27. Cftober, nad) $erfäffen be8 #afen8, mußte nod) einmal nad) ber Sabe
jurürfgelaufen werben, um einen ßvaufen a&jugeben.

28. bi^ 31. Oftobev: 93ei ben jpevingSfifa^evn fübli(^ unb in bev 9?% bev

Soggevbant
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$ier roaren nur einige IjoUcinbifdje unb engliftfjc gijc^ev ^erftreut bei ber Arbeit.

— Unter glamborouglj #eab trafen eine $njwl)l englifdjer ftngelfifdjer.

WSW- ©turnt meiste mieber 2 Jage lang.

$>ie gifdjerfafjrjeuge maren fd>on feljr jerftreut unb fdjeinen wegen borgerürfter

3af>re8$eit aud) tljeilmeife ben ^eringöfang fdmn eingeteilt ju Ijaben.

$5er 92c6cl, ba8 fc^Iec^te SBetter unb bie furzen Jage erfahrneren ba§ Sluffudjen

biefer einzelnen Safjrjeuge fd)on fer)r.

gej. £artmig o. Daffel.

Jljärtgfeit beS ^tf^erct7renscrd ©. 9JI. S. „Ctga"

»äfpcnb be$ 2Routti3 Hopembcr 1898.

1. bi« 2. Koüember: @rim8bb.

3. bis 4. Mobember : %at)ü über bie Sifdjgrünbe füblicb, ber Doggerbanf nad>

93remer$aüen.

5. bid 7. SHobember: 9lufentf|alt in Söremerljaüen. £ort bcfidjtigte id) mit

ben Offizieren jufamtnen ben <$ijtf)ereif)affn ""b bie boju gehörigen giidjeteianlagen.

(£8 war mir überraf^enb, bort $u fefjen, bafe nod) ein fefjv großer ^ßro^entfa^

frifc^cr gifd)e auf <£i8 bon ©nglanb bort jum 33erfauf unb 93erfanb tommt.

8. Stfobember: ga^rt nad) SBiHjelmSlmoen.

9. bi8 10. 9?obember: Slufentfmlt in SBilb^elmi^aben, um Sohlen unb Sßrobiaut

aufzufüllen.

9iad) bem Abgang bon 2Bil(jelm8l>aben bom 11. SRobember, Ijabe idj ben

tfiföereifdjufc in ber SBeife ausgeübt, bafi i$ mit mäßiger Oab^t bie $üfte ber oft*

frlefiföen Qnfeln abpatroulflirte. Söct ber gabjt bon ©orfumriff- ^euerfc^iff nad) bem

©aHoper'geueridnff fam id) über bie ftifdjgrünbe ber £ering8logger; folct>c unb anbere

e$ifd)er mürben aud) oor bem Einlaufen in ben tfanol nod) angetroffen.

9hif99efel)l be8 OberfommonboS mürbe ber $ifd)ereibienft mit bem 18. 9tobember

eingeteilt unb ftettte ba8 ©tyff am 30. 9?obember aufcer fcienft.

gej. o. Saffel.

—
( „ SMauforbei".) §evr €. SSBegener, ©ibilingenieur in Seattle,

SBafb,., SSercin. (Staaten bon 92orbamerifa, (abreibt ber SRebaftion ba8 Solgenbe:

SBor geraumer 3C '* lo8 '« *™n beutfcf)--amerifanifd)en fteitung eine Syrern

gejdjfi&ten ©tatte entnommene 9?olia über bie bunfle Jöebeutuug be8 SBortcS „aJiauforbei"

in ber ^Benennung w 9Kauforbei*53rigg".

3d) erlaube mir, Qlmen jetyt eine fdwn früher beabfidjtigte SRittljeilung ju

niaa^en. 93orau8fd)irfen miH id), ba& id) in meinen jungen SM«" bem iSeemannöblut,

ba8 in mir fteeft, fo meit ©enüge ttjun mußte, um einige ©eereifen ju mad)eu; bie erfte

auf <S. 9R. ©egelfregatte „©efion" im 3ab,re 1858 unb 1859, um meinen SRilitärbienft

ju (eiften ; bie anbereu $af)rten machte idj auf einer amerifonifdjen SBarl unb auf einer

w 3)»auforbei-53rigg" berfelben Nationalität. Da id) bei biefen SReifen ber englifdjcn

Spraye fcb.on in ©djrift unb SBort mäa^tig mar, mürbe eS mir nidjt lahmer, ouS ben

Unterhaltungen ber SWatrofen, in benen baS „emig ÜSeibadje" natürlirf) in allen feinen

formen unb 2Sunberlid)fciten baS tägtidje 2^ema Inibete, fefyr 6alb IjerauSjufinben, ba§,

roaS man im Deutfa^en einen ßw^termenf^en nennt, in ber englifa^eu 2Katroienfprad)e

w 9Jiauforbei" genannt mürbe. 3^ ^ flttc bamalS bie ©emo^n^eit, jur Skrmefjrung meiner

Äenntniffe beö Gnglifc^en bie mir neu borfommenben Sßorte im fieyifon nadjjufe^en, um
j^u erfahren, wie fie bua^ftabirt mürben. „SWauforbei" fanb id) nun freilid) nid)t

r
meber

in ben englifa^en, nod) beutjdjen SSorten; mo^l aber fafj id), baß „ßmitter" im (£nglifd)cn

„hermaphrodite 44
^ieß, mit bem $on auf ber legten unb brittlefctcn ©übe. Daß bic

ungefa^ultcn ÜWatrofcn barauS „aKauforbci" gemacht Ratten, läßt fieb, leid)t üerftefjcii-
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Damit ift aber aud) bie 2lnmenbung beS 2BorteS für bte SBcseidmung eine« „fjalb wie

ein 2d)ooncr, ^alb mie eine ©rigg getäfelten" Skiffe« erflärt. 9Kan betrachtete baffelbc

otS einen 3roittcr, e'n™ „hermaphrodite", unb nannte eS bemgemäjj.

Z)a id) fpfiterfjin in ben bereinigten (Staaten lange unter ben atbeitenben klaffen

ju üerfefjren t)attc unb baS SSort „3Rauforbei
M

nod) öfters Ijörte, unb j^rnor für bie SÖe*

jridjnung eines 3w^ tecft
« f° l

e*>c fcine» ©runb, meSfwlb an ber Dttdjtigteit meiner

(Erflärung beffelben ßmeifet obwalten fönnten.

3d) jeidjne u. f. 10.

— „Le Journal Diplomatique" giebtfid) im 2. 3)e$emberf)eft einigen Reflexionen

über bie Knnegion ber ^?biltppmcii f)in. Sgom rein miffciifcrjafthc^cn ©tanbpunfte tonnten

bie «Philippinen frol) fein, bie fd)lcd)te fponifetje Skrroaltung loS ju fem; ber natürliche

9tcid)t^um beS i'anbeS mürbe fid) in ber gewanbten $anb SlmerifaS balb jur Sölütbe

entruicfeln, menn aud) faum bezweifelt merben fönne, bafj eS mel)r eine Ausbeutung jum
eigenen 9?ufcen fein merbe bind) freien Import ouS bem SWutlerlanbc unb mit ©dju^-

50U für bie (Einfuhr auS ben iiolonieu. VlmerifaS Eintritt in bie biplomattfd)en 3ntercfjen

SlficnS, öicUeictjt aud) (Europas fei ein ernfteS (Ereigmfj, nid)t geeignet, bie Sntereffen be«

griebenS $u roarjren, ausgenommen bie ©ro&britannienS, bog bereits bem jungen (Eroberer

juläd)le, um ihn alS-S8erbüubeten gegen SHufjlanb 511 geminnen. "J)aS $wmgt granfreict)

$u einer ernften Umfdjau auf ber SIMtfarte. 5öei aller ^rcunbfd)aft mit 9tufjlanb fei

bod) bie berfd)iebent)eit ber Regierungen nid)t 511 leugnen, fo bliebe nur $eutid)lanb

übrig, ein mächtiger $aftor, ber in ieinen ?luSbreitungSoerfud)en (Eifer, ©efdjidlidjfeit

unb ßä^igfeit bemiefen r^ötte. Unfere Sloloniolintcreffeu oerlangen ein heraustreten auS

bem tleintidjen «ßarteigetriebe im eigenen Sanbe unb ein Stlieilnehmen au ber großen

SBeltpolitif, unb ba £eutfd)lanb in ber gafd)oba=?(ngelcgenheit eine rüdfid)tSüolle Haltung

gezeigt, märe eine Annäherung an biefe sJDiad)t erwünfdjt. (ES ift ©odje ber treffe,

bol)in 5U roirfen.

— 3m felben Journal fpridtjt fid) ®eorgcS 33er g er über bie Oerfinberte

Weltlage burd) ben ameritanifc^-fpanifc^en ftrieg unb bie (Erwerbungen in (Ebina auS unb

ermahnt im £>inblia* auf bie $afd)oba=9lngelegenr)eit
( fid) aufzuraffen auS ben trüben

(Erinnerungen oor 28 fahren unb männlich feine ^ntereffen im SSeltberoerb ju oertreten,

um nid)t ber meerbeherrfd)cuben 9Kad)t $u unterliegen.

— „La Marine Franyawe" zeigt, meiere Behren auS bem amerifanifd)'fpanifd)cu

firiege für ftranfreid) ju sieben feien.

1. Jranfreid) fotle in ber groge ber Kaperei feine frühere greifjeit mieber

erlangen. 3m Stampfe ungleicher ©egner fönne ber ©d)toäd)erc auf biefe 5Beifc be-

beutenbc 58ortr)cite erringen. (EnglanbS Sßorrourf, bie STaperei oermetjrte bie ©djroierig*

feit unb ©raufamfeit eines ©eefriegeS, märe begrünbet in ber eigenen fommerjiettcn

9lbt)ängigfcit oon ben Kolonien unb bem StuSlanbe, batjer nid)t ma&gebenb für

nnbere SDcfidjte.

2. gefte ^äfen follen nie als AuSgangSpunfte fiic^erifctjer Operationen an-

gelegen werben, mie uuS jejjt Sero er a in Santiago unb unfere ?lrmee in SWeft einft

belehrt tjaben, fonbern nur als ©tütypunftc ber flotte für Rottjfälle, ^aoarien, 58er*

prooiantirung. Xa^er biefen ^läfcen eine ganj befonberS forgföltige ÄuSrüftung ^u

2"l)cil merben mufj.

kleine Dceutralifirung ber unterfeeifdjen 93erbinbungen, morauS nur (Sngtanb

als gräfetc ©eemac^t im Kriege Stfortfjeil sieben mürbe, fonbern 3erftörung ber ffabel*

|

*) [ücxqI t)kr\n\\ btc weiter »ornc niebergelegten Xnfcbauungen. %.%)
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^ntjatt von 3eitf$riften.

Jnijalf tarn ^ciffdjrifftn.

Slnnalen ber £>ttbrograpf)ie unb maritimen SReteorologie. £jeft 1, 1809:

58on bcr beutfdjen Diefiee--@jpebition. — ©t. 93incent unb Teneriffa al§ ftohlen^

pläfce. — Deutidje ©dufte im mcftinbiidjen Drfan üon SWitte September 1898. —
©inftuft be8 33inbe§ auf bie Snhrtgeia^roinbigfcit Don Dampfern. — Unerforfd)tc

©ant im ©übatlantifdjen ©cean. — Die 2Bittcruttg an ber beutjdjeu ilüfte im

SRooember 1698.

3elt|a^rift be§ SßereinS beutidjer Ingenieure. 9fr. 52: ©rapfjiföe Unterfudniug

ber $nicffeftigfeit gcraber Stäbe.

DeSgl. 9Jr. 53: £obelmajdune jur Bearbeitung üon ^janjerplatten. — (S^ccntrifdjc

unb cenrrifdje ftntdfeftigfeit, mit befonberer ^erürffidjtlgung ber für [djmiebbarc*

(Si)en üorlicgenben SSeriuchSergcbnitfe.

Xc8gl. 9tr. 1, 1899: Die grapbijrfje 5}ercd)ittmg mehrjnünbriger Dampfmafdnncn.
De$gt. 9?r. 2: 9J?itt(jeitungeu über beu Tiefet fd)en Jßnrmemotor. — (Sine rein

geometrifdje SlniiäfjerungSfonftruttion ber (Drögen n unb
j ;r mit bisher unerreichter

©ennuigteit.

5ßrometheu8. 9?r. 480: Die SluSmcffung ber (£rbe. — fitiegS* unb ©anität$f)uubc.

Deägl. 9tr. 481: Die föaudjoerbrcnnung bei öofomotiüfeuerungeu.

«Irdjiü für <Sd)i?fS» unb £ropen*$ügiene. 6. £eft: Die «eri^eri«Gpibemic
im fötdunonb- Minium in Dublin. — Jfjerapeutifcfje Wittheihmgen au8 ber Tropen

SßrajiS. — ffurje Söemerfungen über bie Theorie ber 9)Jalaria=Uebertragung burd)

ä)iu3quito8 unb über ©ei&clformen bei Söluttörperparafiten.

internationale SReüue über bie gefammten Armeen unb Spotten. Januar
1899: Gnglanb in ben d)ine|"ijd)en Oerofiffern. — Ghina unb bie ©ro&mädjte.

Ä r iegStec^nif c^e 3 c i t f r
i
f r. 2. Sahrg., 1. £>eft: Jtrieg8ted)nifd)e Sehren au§ bem

1*panifd)= norbameriranijdjcn firieg.

Oft*5Tf ien. 9tr. 10: Der Eintritt Japans in baS europäifdje ^ölferredjt. — 3apan«
9lu|en$anbcl.

The Engine er. 23. Dezember: Tbe works of the Illiuois steel Cy. U. S. A. —
Tbames and Severn Canal. — The Barry docks. — The Japanese destroyer

„Ikadsuchi". — Improveineuts in pre-servative points. — Armoured pipes. —
The gas-light buoys of the Clyde.

Desgl. 30. Dezember: Tbe works of the Illiuois steel Cy. V. S. A. — Thames
shipbuilding aud marine engiueering. — 11. M. S. „Diadem".

Desgl. G. Januar: The „Oceanic". — The reactive influeuce of steam. — Har-

bour and waterway engineering for 1898. - The shipbuilding industry. —
1898 (Ueberblicf über iämmtltdjc 3nbuftrieäroeige).

Engineering. 23. Dezember: Steam trials of H. M. S. „Argonaut". — The
American aociety of naval architects nud marine eugineers. — Standard boats

of the l
T

. S. Navy; entljaltenb: Tests of a Blake double -acting steam pump;
The conversiou to war purpose of the stetim vaeht „Mayflower"; Bilge keels

and rolliug experiments U. S. S. „Oregou"; Torpedobont destroyers; Designs

of new vesscls for the U. S. Navy (,( 2J?rtine" = unb „"ältcanfa§" -St taffe) ; Dimension*

and particulars of training sbip „Chesapeake
u

;
Testing waterligbt bulkheads:

Stability of damaged battlesbips; Topical questions. — Tests of 0V4 inch Krupp
process armonr-plate. — British naval progress. — Superheated steam. (The

Schmidt superbeather). — The Elektricitäts-Aktitngesellsrhaft, Inte Schlickert

& Co., Nürnberg.
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250 3nl)a[i üon 3eitfdjriften.

Desgl. 30. Dezember: The Elektricitäts-Aktiengesellschaft etc. — Shipbuilding

and marine engineering in 1898. — The management of orduance factories. —
Shipbuilding in America. — British naval progress. — The Japanese destroyer

„Ikadsucbi".

Desgl. 0. Januar: Sound sigualling at sea. — The Lorain steel company's works

iit Ohio. — The American society of mechanical engiueers. — The steain yacbt

„Jaroslawna". — Compound blowing engines. — The production of metallic

tubes by extrusion. — Good workmauship. — Magnetic space telegraphy.

Industries and Iron. 23. Dezember: The manufacture of explosive Compounds.
— The French iron and steel trade in 1897. — Tbe prevention of emission of

dense smokc in cities and in other places.

Desgl. 30. Dezember: „Temporary admissions" in the French iron and steel

trade». — Improvements in magnetic space telegraphy. — Improvements in

steam boilera. — Telegraphy by magnetic iuduction. — The Paris exbibition

of 1900.

Desgl. 6. Januar: Improvements iu magnetic space telegraphy. — Improvements
in ßteam boilers. — The course of the year's trade in 1898. — The past year

and its trade. — The British Schuckert electric Company limited.

Journal of the Royal United Service Institution. Dezember 1898: A
suggested correction of the accepted theory of the tides. — Smokeless powders
of Nitro-Glycerine type.

The United Service Magazine. Januar 1899: Flotilla craft. — Wei-Hai-Wei
as it is now. — Events in Cuba subsequent to the ten year's war. — The
union of the Hags.

Le Yacht. 24. Dezember: Le rapport de M. Long, secretaire de la marine d Etats-

Unis. — Les bateaux de petit tonnage par mauvais temps.

Desgl. 31. Dezember: Les defenses mobiles en 1899. — Projet d'eclairage des

navires ä vapeur.

Desgl. 7. Januar: Les yachts ä vapeur envisages comme auxiliaires de la flotte.

— La marine et les constructions neuves ä la fin de 1898. — Les essais du
D'Entrecasteaux.

La Marine Franchise. 15. Dezember: Questions budgetaires. — Villeueuve et

Cervera. — Les nouvelles donnees du probleroe colouial. — Chaudieres pour
torpilleur. — La France en Afrique. — De Toulon ä Tunis, par Calvi et Porto

Vecchio. — Les troupes de la marine.

Questions Diplomatiques et Coloniales. 15. Dezember: La Situation respec-

tive des Puissances en 1898. — L'annexion des Philippines par les Etats-Unis.
— Les artnees coloniales ätrangeres.

Desgl. 1. Januar: Justice et force. — La crise politique au Japon. — Le Japon
et les Philippines. —• Notes sur la colonisatiou en extreme Orient.

Marine Engineering. Dezember 1898: S. Y. „Ellide*
1

. — Fire boat „Illinois"
1

.

Submarine boats. — Improved forme of lighting apparatus for vessels. —
Faults in the torpedo branch of the U. S- naval service. — Criticism of the

U. S. naval torpedo regulations. — Tactical employraent of the torpedo boat.

— Maintaining steam on U. S. S. „Oregon" during blockade. — Itepairs to

machinery of warships and auxiliary vessels. — Calculation for practical marine
engiueers.

Proceedings of the United States Naval Institute. No. 87. September
1898: The dawu of naval history. — Submarine telegraph cables in time of

war. — Notes in the literaturc of explosives. — Abstract of the Log of the
„Christobal Colon" from April 8 to July 3, 1898.
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^>nl)alt von .^citföriften. — ^nljdt beä SJarineuerotbnungöblallcö Nx. 28. 251

Harpers Monthly Magazine. Januar 1998: The naval cainpaigu of 1898 in

the West Indies. — A glimpse at Nubia, iniscalled „the Soudan"*. — The naval

leaaons of the war. — Brother Jonathan's colouiea. A historical account. —
Bismarck the man and the statestnan.

Revista General de Marina. Januar 1899: 13. Junio de 1898. — Instruc-

cionea para il uso de la nguja electrica y del aparato registrador de rumbos. —
La pesca maritima aute el provenir de Espana. — Organizacion del Archivo
de la Capitania general del Departemente de Cadiz. — Tactica de cruceros. —
El arseual de Mahon. — El porvenir del torpedo. — Tradiciones de Sevilla. —
Associacion de los Cuerpos de la Armada.

Tidsskrift for Sevaesen. 34. Band: Fra Krigsaared 1848. — Beregning af et

Skibs Hastighed og den indicerede Hestekraft. — Den danske Marines Panser-

skibe. — En Bemaerkning om eu ny starre Torpedo og dens Virkning mott

Torpedonet.

Morskoi Sbornik. Sejembet 1898: Reglement über bie 9Äo|djiniftenjcb,ule ber

Sdjiüarje 9Reer*3(otte. — Söeflimmungen über bie SInnaOme üon Möglingen im

3Harine*fi
>

abettentorp$.

Romania Militara. No. '>: Lea manoeuvrea alletnands en 1897.

3nf)alt lies JHarintoerorbmutgsblattes Itr. 28.

Sir. 28: tfriebcnäDerpflegungöDorfdjrift. 6.405. — sitierflbtenftorbnung. 3.405.

!Eagegelber6ejug. ©. 405. — Uniformfnöpfe. 3. 40tf. — Slmtli^e 8$iffälifte. 3. 400. — lieber*

fa&rtSgelb jwifd&en Worbetneu unb Morbbeicö. S. 406. — SBefÖfligungSgclb. 6. 407. — Sduift*

tafeln. 0. 407. — ^anonafoeranberungen. ©. 407. — 'öenadjridjtigimgen. ©. 409.
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(tatum oor bein Citt btbtutt! «nfunft bafclbft. nadj kern Ortt »bflang oon bort.)

&
Flamen bcr Sd&iffe fiommanbant iBeroegungen

£

1

8

3
4

5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15

16

17
18
19
20
21

„Äaifer"

„tfaiferin «ugufta"
„^rene"

„Slrcona"

„Gormoran"
„Teutfdjlanb"

„öefion"

„»uffarb"
„Saite"

„SRöroe"

„ßonbor"

„Sorelcn"

„Jöabidjt"

„Öeier"

„©djroalbe"

„©opbic"
„mit"
„Gbarlotte"

,,eu>W'
,/Woltfe"

A. 9luf auswärtigen Stationen.

Äapt. j. ©. Stubenrauä)
Wulid)

5reg. Äapt. Cbenfjciner

i Iruppel

Heinde
Äoro.Napt. SBrufjatiS

ftreg. Napt. Dimer
NorcNapt. Möllmann

* 9Jlanot

©djönfelbcr
(iiiUoc)

s 3Rerten

o. Gaffel

Napt. i't. o. 2coc$oro

.Uoro.&apt. Wrf.o.Criola

©djröber

Sacobfen

« §oepner
grea- Mapt. Nretfdjmann

ü. »äffe
Äapt. j. 6. ÜtüHers

ftreg. Napt. Gb^lia)

©djröber
(•.'IlbttMtf)

o. Ufebom

24. 11. §ongfong.

10/12. öonafong.

30,11. ^loiio.

30. 12. ©Ijangtjai 16./1. Simon.

5 12. Niautfa)ou.

12,/ 12. 3bang(>ai.

3/12. frongfong.

24./11. ftongfong.

23./12. Ib,ur9bai» ^solanb 26./12. — Hupan«.
15 /10. ?lpia.

26/11. .vongfong.

19/8. jönjibar 7./1. — Napftabt.

Äonftantinopel.

14 /12. L'oanba 16. 12 — 9./1. Äapftabt.

6. 10. Namerun.

6/1. ^aranagua 9/1. — 10/1. ©t. Gatb,arina

19./1. — 2Rera)tbe$.

19 /12. £ar=cQ<ealäm.
11./12. SJueno© »ircö 27./12. — 8ab,ia.

13 /12. öuenos 2lireo 2./1. — 8ab>.
12. /1. fiaö Sataai 18./1. — langer.

20, 12. et. Sümcent (Nap 3Jerbe$) 3./1. — üa «U3.

5./1. Jpaoana 10,1. — 2a «uanra.

18,11. ©enua.

24 „flurfürft griebrid) Napt. 3. ©. Oalfter

Söil&elm"

25 „Sranbenburg"
„SBei&enburg"

„Sörth/

* 0. Treaty
26 £»ofmeicr

27 • Öordenbagen
28 „$>cla" Moro.Napt. SRampolb

Napt. 3. 6. ©tiege
"- ©a)ebcr

29 „SJaben"

30 „kapern"
31 „Ottenburg"

„Öreif"

SBaljrenborff

32 Jtoro.ftapt. ©djlicbner

33 „feobenjollern" Mapt.j.S.Wrf.o.^aubiffin

iyreg. Napt. ^ot>l34 „Slegtr"

35 „Wars" Napt. 3. ©. 0. Gidftebt

36 „Garola" Koro. Napt. ©erftung
37 „San" Gin Off.©.9)l.©.„S)iarä"

38 „Otter" .Hapt. 2t. Cngelharbt

39 „^luajer" Napt. 3. ©. SBcder

40 „ftriebrid) Carl"

41 Noro.Äapt. Nalau 00m
$ofc

42 „SJeoroul?" Gmomann

B. 3n f|cimifd)cn ©eaiäffent.

Stfilhclm$hauen.

Niel.

ilUHjelmöhaocn.

Niel.

SLUlbelmShauen.

! Miel.

I

fUityelmeljaoen.
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©d>iffSberoegurtgen.

Flamen bet @d)iffe Aoiuumtibant »eraegungen

«1
44
45
4«
47
48

„eiorpion"

„Cbin"
„Äaifergriebtid^lII."

„®aaeße"
„ottis"

Äort>.$tapt. 55eubel

Irranj

ÜBalt!)ct

ftreg. Äapt. fttnbt

iloro. .Uapt. Sofcplji

Van«

£anjig.

äkI.

^oftbampff^iff'Scrbinbiinocn narf) bcu bcutfdjcn S^utjflcbicten.

Sie «bfafjrt erfolgt

oobi Gin- . . . ^
t4iffun fi «l,afen

ftn folflenben Tagen

Sluöf^iffungö^flfen.

Xaucr

btr Uob?rfa^rt

Briefe mitfieu ous

Berlin fpäteftenä

abgefanbt werbet:

lDcu«<b.(Pöarrifa-

Neapel
cxutfdje eftiffc-

3Jlarfeiüc

(harj. Sdjtffe)

1.. 15 *«br.

12ü JJadjW

Jy. ,\an.. Jb. tSeor.

IÜl» flbertb*

10. jcb. Monats
4o 3f«d>m.

2anga 1S-1!» Ja^f

Ii» -20 2o<?e

^anjibor 20 Jage

3anjibar 18 läge

| 13.. -JA. ACbr.

1 1 4:, i?lbenö*

8. iebeo 2)Jonatö

10*7 Jlbenbö

2. StnifCD*

8ü6»ef«a fr.fa.

(<*a4 ft<fttnan*^nop.

ÖJibeon, SSarmbab unb
Urania« vö^enilid) bi»

tt&pftabt. 00s bort rocher

ade 14 iagt auf b. Sanb»

©oiupampton
(enplifrtie £&ifif

bt» fljpjiabt.

bann txutfätr

Ddi. „U«utn>em-
ob«f JiUifrmann'

Tawpfrt)

Hamburg
(t>fuif<bfa Ctbiff)

11-, 1" tfeor.

4o Utndmi.

25. jeb. SHonatS

ünberiuburin
'22-28 läge

Swatopmunb
25 :51 läge

2»jfi)vimn[tb .'iO Xagc
i'üt>cnfcbiutji 40 Aage

10, 17. ftebr.

Ii 'JJacbm.

25. jeb. DfonatS

7?u ?Cbeub6

3. ItamiTUH.

Hamburg
(beiufdje Sifctfir;

Sioerpool
(enojifaje ötbiff«)

10. jeb. SKonatö
9ta$ta

15. #cbr.

.

Äamcmn 24 Inge

Kamerun 22 läge

10. jcb. 3Konatd
7» ^Ibenbö

13. ?ebr.

15 »a*m.

4. SotyM&tbirt.

(Hebet Liverpool ober
äRarfrifle ob« «etbeaur
nut ouf^BeiUnflen brt

föantburg
loci! 1JOK<9 Ol 1 r.t)

Siperpool

3Barfeitle
(ftanj. «tfjiffc)

öorbeaur.
(fran,. Gd)tff<)

10. jeb. «Wt*. Staate

20. « .

8., 22. tfebr.

25. jcb. 3Honatä
4o Diacfjm.

10. mv,
1 1 o *orm.

Soinc 20 2age
£ome 31 läge
Äletn^opo 33 Inge
ümttab 3GXage

'

DPii öa ab \!onb»crbfcii.

Äütoaou 20 läge
Dütt bn ob Umi&uetbDfl.

Kotonou 22 läge
»ph 6j ab »iai^oeiobij.

1 10.unb20.jeb.3)a«J.

7» «benb*

1;., 20. Acbr.

1 3 tUadjm.

23. jeD. 3JJonat4

10<7 2Ibetib^

s. lijar-,

lOu illbcnbä

ucu'jpRinru*

Neapel
(fceutfite Scfeifft)

örinbift

8. #cbr., 5. Äptil

12. gebr., <>. «pril

316«nb^

2teph,auüoit45Iage

41 Jage

) ti.. in. Acbr.,

3., 7. fluni

J llr, flbeubo

*

©U Srnfc)in
fl
fit torrben bii ouf 'Keiler. * uu*ctK«-tli<ti auj 3i)bsK0 -iclcittt imb ooi. i'eri

mit ber tiädjiwn «ffjiif«a<lM"^<it nüdj >lult tueitrrbr jü.btrt.

7. lüauticfrOK. i, p »rinbifi

8. ^cbr.

«Ju 3lbenbä

jeben 6oitnlag

10o Slbenb«
1

tfintau 37 Tage

Ijtntuit 37 Tage

ti. ^-ebr.

11 45 flbcubo

jeben ^rcitag

Ii i:, flbenbö
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(Eintreffen Der $ofit and ben bcutfdjcn S^ufegebieten.

»on
Sanbung*. 2>ie $oft ift fanig

b,afen in »erlin
»on

fianbungfi* 2He »oft ift fällig

b,afen in »erlin

Neapel 5.*, 17 * ftebr.

»rinbifi 19. ftcbr.

SRarfeiDe IG. J\<br.

Deutle
neu.fcuiitca

Neapel 5 * Jebr., 2* «pril

SeutfCb'

Süoroeflafrifa

{

tEogogebiet
|

©outfjampton 14. Jebr.

^Inmoutb, 27 .* jeb.1»onat$

Sioerpool 23. *cbr.

}Jl»moutb, 27* jcb. SJlonatö

SWarjeiUe 16. jeb. 3Honat$

•

fllarfbafl'

%l IHK (II

»iaulftbou

J

— unbcftimmt.

Neapel 5.* ACbr.

»rinbiii 6., 19. gebr.

WarfciUc 14., 26. ftebr.

* gälliglettätage üir bie mit beutfd>en ©diiffen emtreffenben Soften.

Sdjtffdbettegttügeii ber 29»ers»aitit<£tiiit, ©efcflffyift nt. 6.

1»o]lbflinpfcr
JK e i f e

oon nach.

2e£te 9tad)rid)ten

biö 3um 13. Januar 189S.

„3tbolpf> Jöoermann"
„SUine JOoermann"

.

„Änna Jöoermann" .

,,»rureIIe$oilJe" . .

„6arl SOoermann" .

„(Sbuarb Bohlen" .

„eaa Jöoermann" .

„öertrub Jöoermann"
„(Sretdjen »of>len" .

„§ebroig SDoermann"
„Helene Jöoermann"
„^eannette Jöoermann"
„Kurt 20oermann" .

„Üotfmr öo&len" .

„2utu »objen" . .

„starte iKoermann"
„Dtelita «objen". .

„}Jaul Jöoermann" .

„^rofeflor Jöoermann"
„I^efla «objeti" .

„3iautif" ....
„»orfum" ....

äoango
£oango

Kongo
Hamburg
S>amburg
Kamerun

»ort MioUott)

l'oanba

ftamburg
Hamburg

©umlopmunb
Hamburg
Hamburg

Hamburg
^ort Mollotb,

3roa!opmunb
Hamburg
Hamburg

©terra fieoitc

Sierra l'eoite

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Snttperpen

Kotonou
i.'oango

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Kotonou
voango
Hamburg
voanba

2übcriRbud)i

Kapftabt

Hamburg
Hamburg
©Ijerbro

»enguella

Hamburg
Hamburg

S. 1. Mccra.

9. 1. Wabun.
9. 1. in Hamburg.

10. 1. ^ntroerpen.

11. 1. Kotonou.
11. 1. ab Hamburg.
9. 1. in Hamburg.
2. 1. l'agoS.

G. 1. Cicero.

9. 1. (Sonacrn.

4. 1. Äamcrun.
G. 1. «cera.

4. 1. 3>ooer pafftrt.

4. 1. i'a« »almaä paffirt.

x

N
\n Hamburg.

2'!. 12. SHoiiamebcö.
i». 1. in Hamburg.

10. 1. in langer.

5. 1. in langer.

7. 1. Kamerun.
11. 1. in Mamburg.
11. 1. Tafar.

etfjiffö&ewegiwfleii ber ^entf^en Ofiafrifa«£ttiie ($atnbnrfl—Ofiafrifa).

3ieid)öpo[tbampfer
3i e i f e

uoit IUI

*e$te 5Rad}rid)ten

biä äum 13. Januar 1899.

„König" . .

„fcerjog" . .

„Kaijer" . .

„Kanjler" . .

„»unbesratff
„Heidjötag" .

„»bmiral" . .

„©eneral" . .

„Sultan"

Hamburg
Hamburg
Durban

25elagoa »an
Selagoa »an

Hamburg
Hamburg

$urban
Durban
Hamburg

Hamburg
Hamburg

£elagoa »au
£ctagoa »an

14. 1. ab Durban.
11. 1. ab ©uej.

I I. 1. an ©ue.?.

}. -Jt. in vamburg.
12. 1. ab äMojambique.

13. 1. ab 2NarfeiUe.

j. 31 - in Hamburg.
14. 1. nb xriffabon.

14. 1. an 3>ares»6alam.

W^ri.rft in tot «cnigltctni .frorüugibriicttrti »on l«. 2. Mtttlrr t Z »t,n. fern» SW, Mo<t)ftio6r 6t-7l.
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Int n"'" Jebrnar jtarb auf bem (6ute innren

ber frühere BeMjahamler nnb ehemalige cCfjef ber

Jtbmiralität (General Ukaf Oicorg "Ceo nun iCaprim

bc Caprera be ttkmtecuculi.

(Geboren am 24. -Februar lB.'M in (CI;arlottrn-

burg, traf ber l?er|torbcne am J. JRpril 184t> in

bic 03arbe nnb nmrbe im 3af;re 1882 als (»ieneral-

licutcnant nun (Chef ber ftbmiralifät ernannt.

3m 3al;re 1888 mürbe er hommanbirenber

(General bca 10. Jlrmeeuorpa; in ben 3a!;ren

1890 bis 18H4 mar rr Keirfjanaiuler.

Uitterlirfj, üorneljm, groll benhenb unb

l;anbelnb, uon bejmingenber peijonltdjcr liebcna-

mürbigkeit, mar er tfffieier mit Ben unb Banb,

mit teib nnb £eele, ltefa bereit mit allen Jäfjig-

heiten unb Kräften baa ni erfüllen, maa fein

ibm auferlegter Beruf verlangte.

ftlit triefen feinen (£igenfd)aften ijt er nicljt

vergebene Ulljcf ber Bbmiralität gemefen.

QEfjrc feinem Hnbenhcn! —



Mt lartegamarm?n im Jaljve 1898.

2?on aRorinc »aumcificr 6 ü feengut f>.

Die ungemeine (Sntroicfelung beS ÜBerfef>rö unb ber £>anbel$fd?ifffal)rt in ben

legten ^a^rge^nten, ber Sunfa) naci) HuSbefmung be§ flolonialbefifceS unb anbere

@rünbe me^r brauten faft überall größere Slufroenbungen für ben SluSbau unb bie

Unterhaltung ber ÄrtegSmarinen.

9Jad)folgenbe Tabelle giebt einen Ueberblitf über bie ü)Jarine*$öubget$ ber

einzelnen 2Käd)te.

SluSgaben in 9ttillionen ü)?arf.

l»»7 11*98 Ii*99 güt Neubauten
unb Strmirungeu

bcirillißtr obet lifniitnigte

^lottenoorlagen

im ®anjen für 1 Ja&r

©efammt=
etat

üit «im

bauten unb

fltniintnflf"

(tiefammt
irtat

im 'Jini

hauten uut>

".'Iriiiiniiifltn
•

@efammt-
etat

iur Äni.

hauten imb

flrmitiutgiti

Cngtanb .... 450 250 ca. 580 ca. 370 ca. 370 ca. 370

gianfrcid) . . . 202 94 230 121 250 —

flufelanb 223 74 260 121 300 ca. 1.80

Xeutfcbjanb . . . ItH 49 122 51,4 55 482 ca. 60

Slmerila 138 55 a*{8 219 224 105 ca. 200

3apan 147 128 180 150 200 160 cfl.400 ca. 7o

Stalten 82 37 82 44 ca. 80 240 ca. 80

Cefterreid) . . . 23

1

6 25 6 28 15 90 ca. 27

$lu§ ber legten Oiubrif ift erfidjtlicb, baß, obwohl allgemein bie Stuftet Oer*

breitet ift, für Deutfajlanb feien befonber* fjofie ftnforberungen an bie ©teuerfraft be$

tfanbe« für SWarinejroetfe geftcllt, bie$ niebt ber ftall ift, baß unfer (Stat für Neubauten,

obwohl mir im 99efifc einer ber italienifcben um ba$ Dreifache überlegenen ^anbete*

flotte finb, nidjt einmal bie für bie bortigen Neubauten geferberten (Summen in ben

nädtften Sauren erreichen wirb.

Wariiif.giiiiblftaii. 18W. 9. $f «t. 17
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256 Sie Jmcfl*marincn im Raffte 1*08.

Ueber bic Äoften bcr mobernen $trtegSfü)iffe in bcn oerfdMebenen Säubern per*

öffentlia^t bcr (Styeffonftrufteur bcr englifdjen Marine mehrere Labien. £>iernaa) fofteten

bic beiben englif^cn g-c&Iadjtfäiffe „Wie" unb „Srafalgar" 1885 17 000 OOO 3Kf.,

bic folgenbe „SRopal ©ooereign"*fllaffe etir-aS weniger, roafjrenb bcr „jKaicftic^Xr/p

etwas mef>r erforbertc. „^oioerful" foftetc 13 600 000 üWf. ©3 geben biefe 3a$len

bie Söaufofteu olme bie Auslagen für bic Slrmirung unb SDfunitton an. $>ie franjö*

fifajen neuen <ßanjer foften 20 000 000 3JH., bic „^nbiana" bcr Vereinigten Staaten

18 800 000 EH., bie neueften beutfefcn ^anjer 14 000 000 3Rf. 53crca)net man, um

Vergleichbaren ju erhalten, biernaa) bcn ^reis per Sonne unb fefct bcn beS „tfRajeftic"

als 1, fo foftet bic £onne beS Jlik" 1,28, beS ftanjöfifc&en <ßanjer$ 1,39, ber

„^nbiana" 1,42 unb beS „Äaifer ftriebrid) Iii." nur 1,06 mal me^r. $Berfitfft$riflt

man, bafj für lefcteres ©djiff bereits ber neue Äruppfäe ^anjer, meiner etroa baä

1,2* ^adje beS auf bem ,.3)Jajeftic" eingebauten ^anjers foftet, oertoenbet ift, fo getjt

hieraus fyeroor, bafj 3)eutfcfylanb cbenfo billig, roenn nia)t nod) biüigcr, feine Kriegs*

fdjiffe ljer$uftellen oermag als (Jnglanb, toaS bei ber ^ugenb beS beutfdjen <2djiffbaue§

als ein ooraüglidjeS Chrgebniß anheben ift. ^n ^ranfreiaj fdjeint an bcn fjo^en Soften

beS Kriegs* unb ^anbcBfdjiffbaueS eine fajioerfälltge Verwaltung bie Sdjulb su tragen.

Ueber fliufjlanb fonnte <Sir ©tili am SSfjitc feine Qcttytn anführen, bodj glaubt er,

bafj fic bei ben Sreu^cm fefjr t)oä> ausfallen.

%m (Sinflang mit bcr CSrrfybfning ber VubgetS bcr einzelnen 2Rä$te ftetyt bie

Sittel bcr neu in ©au gegebenen <§d)iffe. 9lad) einem englifdjen ^arlamentsberidjt

oom $uli 1898 war bcr oortjanbene ftlottenbeftanb ber in folgenber Xabelle

erficfytlicfte:

fertig ficftcllt im <onu ucßrtTfCn

£>
C

•

S"
'«*
w

1

£-
C

ja

5
H

«3

i

C v e

%
«
«-

Cw»
CT.

C i
Ä

e

* I

c
ö
&

e 'S «
3 ^Ä 3?

1
& 1

c
e

ec^lad)tf(l|iffe • • - . 62
1

27 12 9 15 5 3 12 8 6 5 2 3

Öepanjcrte JUeujer

.

1« !• 10 3 3 2 1 S 10 1 2 2 6

05 30 3. 7 15 14 10 24 10 3 8 3

}
•

«Ric^tgcfdjüvte 16 16 3 21 1 10
i

1

Äüftcnoertf)«tbtger . 15 14
i

15 10 20 o "
1

I- 1

Iorpebofa[)rjcuge . 35 13 17 2 15 i 2 -

i

1

£d>iffe für befonbere

3it>e(fc 3 1 5
1

1 2 1

i

i

8 28
2orpebo6oot$*

jerftöret 50

i

1

i

46 1 2o 8

Xorpcboboote. . . . 08 211 114

•

113 142 8 44 _ 38 -
1

0

i t

12

SluS ber Tabelle gebt beroor, baß auper ^apan fein Sanb me^r ungefc^ü|}te

Äreii^er baut. &5 roirb bentnadj oon beu übrigen Staaten, nue ^ierauS crfiO)tli(fi,
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£ie ÄriegSmarineu im 3al»re 18!»8. 257

bic Vertretung im SluSlanbe nur noch burd) gefc^ü^te unb auch fampffäfnge Kreujer

beabfidjttgt, guntal bie Sajlachten am ?)alu, bei Samte unb Santiago [eben 3roc^fc^

über bie ©erthlofigfeit ungefaßter Schiffe im Kampf befeitigt haben. $aß außer

in flhtßlanb nirgenbS ein Küftenpan^er mehr gebaut wirb, begrünbet fidj in bem

(Streben bcr SKädjte, an (Stelle berfelben nur noch für ben Kampf in fjo^er See

geeignete ^ahr^euge, alfo £inienfd)tffe, ^u erbauen. ©S ift, ganj allgemein genommen,

bic §rage, ob nicht jtoei fleine ^ahr^euge einem boppclt fo großen Schiff im Kampfe

ooraujiefjen feien, überall ju (fünften beS großen Schiffs entfRieben. Man baut jefct

überall Pan$erfd)iffe oon etwa 12 OOO Xonnen, in (Snglanb unb $apan fogar oon

15 000 Tonnen, welch lefetere ($röße auch — foweit bis fefct befannt — für bie

franjöjifdjen SinienfchiffS* Neubauten für 1899 oorgefehen wirb. 'Die ©rgebniffe ber

Sdjlaajten am $alu unb bei (Santiago haben bie föicbtigfeit eines foldjen Vorgehens

gelehrt. 3lm fjalu finb bie beiben chinefifebeu Panjer, welche offenfio unb befeitfio ben

iapantfajen Panjerfreusern überlegen waren, trofe beS großen 35ortt)eit§ ber Japaner

eurd) bie große 3aW om Schluß ber Sdjladtt nod) gcfedjtstauglichen Skiffe

nidjt fampfunfähtg geioorben. Vci Santiago haben bie großen amcrtfani[d)en Panzer

bie Vernichtung ber Spanier fajnetl herbeigeführt. Gin toeitcrer ©runb für Ver*

wenbung großer Schiffe liegt in ber Schwierigfeit, im Kriegsfälle bie für alle Schiffe

erforberlidjc Vcfafeuug bereit £u fyaben. ©in großes Sdjiff brauet aber weniger

Vefafcung als jwei halb fo große. Sollten trofebem einige Mächte Heinere Schlacht*

fcfiiffe bauen, fo ift ziemlich fieser anjunebmen, baß bieS ans Langel an Mitteln

geflieht, ober baß bas betreffenbe Sdjiff nur für eine befd)ränfte Kampfart

gebaut wirb.

Guglanb.

Der ©ertf) bcr englifdjen Marine, welker im ^afjre 1887 fdwn

740 000 000 Mf. betrug, ift feiger mit SluSfchluß ber Sorpeboboote $u bem betrage

oon 1 944 000 000 Mf. herangewachfen. Das ©efammtbcplaccment beträgt 955 000

Sonnen, wirb alfo im näcbften ^a^rc fieber eine Million Sonnen betragen. Die

Pferbeftärfen fämmtlidjer SchiffSmafchinen, gleichfalls mit Ausnahme ber lorpebo*

boote, betragen 1575 000.

Das für 1898/99 bewilligte Vubget wies etwa 480 000 000 Mf. inSgefammt

auf, eine Mebrforberung oon nur 30 000 000 Mf. gegen baS Vorjahr cnthaltcnb.

@S lag bieS oor allem baran, baß bie für baS Vorfahr bewilligten Littel wegen beS

großen Streifs englif(her Metallarbeiter nid>t aufgebraucht werben fonnten. So finb

bie Schlachtfchiffe 1. Klaffe „Gäfar", „^üuftriouS" unb „Ipannibal" fo weit im Sau
3urüdgeblieben, baß fie errft in btefem ^ahre bie Probefahrten beginnen fonnten.

(Gleichfalls ift ber Vau ber „Diabem"* Klaffe oer^ögert. WS weiterer ®runb wirb

angegeben, baß bie neuen 30,5 cm- unb 15 cm-^efchü&e für bie Neubauten ben

mobernen Slnforberungen entfprechenb umfonftruirt unb erprobt werben mußten, baß

ferner bie Panjerplattenfabrifanten gleichfalls wegen Erprobung eines neuen £>ärte*

oerfabrcnS (Kruppfajer Prozeß) mit ben Lieferungen ^urücfgeblieben waren, ©eiter

giebt bie ©tatörebe an, baß bie Pläne ber früher bewilligten oicr Panjcr: „Vengeance"

(„ Ganopus
-
-Ipp), „^mplaeable", „ftrrcftfUble" unb „ftormibable" fertiggeftellt unb

17*
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bic ©d)iffe in ©au gegeben finb. 9ieu beantragt werben brei neue ©chlachtfchiffe (jetjt

„8onbon", „93enerable" unb „©ulwarf" benannt!, ioela)e mit geringen Abweichungen

»om „§rormtbable
M *Xop erbaut werben follen, tfänge 121,9 in, ©reite 22.8 m,

mittlere Siefe 8,15 m, Deplacement 14 900 Sonnen, inb. Pferbeftärtcn = 15 00 ).

Die Armirung befteljt aus oier 30,5 cm-, groölf 15 cm- unb breiig Heineren SK.

ferner oier pangerfreuger: „(Sreffo", „Aboufir", „Jpogue", „©utleo" unb oier ©loops.

^nfolgebeffen follten im oerfloffeneu $afjre im 53au ober mit Probefahrten befehäfttgt

fein: jwölf (Sdjlachtfdjiffe, fecöaefjn Äreuaer 1. tflaffe, fed)S tfreuger 2. SJlaffe, fea^gebn

Streiter 3. klaffe, fedjs ©IcopS, oier ^weifchraubernffanonenboote, einunboiergtg Xor*

pebobootSaerftörer, eine Äöniglid^e 9)adjt.

$on ben fonftigen ^orberungen feien fner noch angeführt bie Ginftellung ber

©cfchaffungSfoften für aweifjunbert neue 2Bfjitef)eabs£orpeboS infolge Äonbemnirung

oon breifjunbert oeralleten ÜTorpeboS. ferner bie Einführung beS 8ee*3)2etforb*

(Gewehres.

Durch (Genehmigung beS oon ber Regierung eingebrachten ©auprcgrammS

follte fiel» bie englifche ÜJtorine ftarf genug füllen, ber oereinigten flotte gioeier

beliebiger ©egner mit einer gewiffen Ucbcrlegenfyeit entgegentreten 3U fönnen. tfurg

nach Genehmigung beS Programms würbe befannt, baß ber £ar eine ©ummc oou

etwa 300 000 000 9Wf., welche fia? auf etwa brei bis oier ^afjre oertpeilen werbe,

für ben Ausbau ber flotte neben bem normalen bisherigen ©tat für Neubauten

bewilligt habe. $ia?t geringe Aufregung oerurfachte biefe 9ia<hrtd)t in (Snglanb unb

oeranlaßte bie brttifdje Abmiralttät, fofort im ftuli eine (Erweiterung ber bisherigen

2)Zarineoorlage bem Parlamente oorgulegen. Die g-olgc war, bafc auch für ©nglanb

300 000 000 ü)ifv wel^c fid) auf etwa brei ^ahre oerthcilcu werben, mit grojger

Majorität bewilligt würben, ein Reichen, wie nahe ben ©nglänbern biefe leife ©ebrohung

3
„Jonnibablc".

tyin3erunaöf!i}$e.

Om Sau 9tod> nicht

begonnen

ea}laa)tfa)iffe

^an^erfreujer unb Hreu$cr 1. Älaffe

Ärcujcr 2. Klaffe

Mreujcr 3. ftlafic

Kanonenboote

1

1

7

7

1

7

1

SluöcTci^ioffen finb alle bereit« ui Probefahrten abgelieferten Sdjiffe

unb Jorpebobootöaerftörer.
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ihrer Suprematie jur ©ee ging unb roie wohlerwogen unb befähigt bie Nation ift, bie

S&icbtigfeit be$ ©chufeeS ihres /panbete unb ihrer Kolonien $u begreifen.

25orftef)enbe Tabelle giebt einen Ueberbltcf über ba« injpätefienS brei fahren

fricgSbereite, jc^t im $au befinbliche ftlottenmaterial, für fich aüein eine ber gefammten

bis 1903 fertig $u ftellenben beutfehen ÜJJarinc überlegene 9flacht barftellenb.

3u ben ^anjerfebiifen ift $u bemerfen, baß bte oier abgelaufenen unb jroei

von ben im £3au befindlichen ©Riffen ju ber „Ganopu3"*£laffe Don 12 950 Sonnen

unb 18\'4 Änoten Ö&efchroinbigfeit gehören; biefelben fmb genügenb befannt, unb c$ fei

nur burch eine ©fi^e erläutert, in »reicher Söeife ba3 3Jorfa?iff gepanzert ift, ba bei

S$ia. 2.

biefer klaffe ©nglanb jum erften aftate ben ^an^cr bis aum SBorfteoen geführt fylt

£>ic ^an^rung biefer ©chlactjtfchiffe roirb ber in 2>eutfchlanb, ©efterreich unb Slmerifa

üblichen auf ber ©fi^e ähnlich, boch ift bie Dicfe be3 (MrtelpanjerS oon nur 50 mm,

)o ba& er fchon oon ©ehneülabefanonen geringeren Äalibcrö burchfehoffen merben fann.

%n ftranfreict) ift bie Ungcfdni&tbeit ber ©üben ber englifchen i*anjcr ©egenftanb leb-

hafter 3)i3fuffion, ba man bort ber Slnficbt ift, baß mit $)ülfe ber fransöftfehen

ÜJ?clinit*®ranaten bie Außenhaut oor unb achter ber Gitabcllc ooüftänbig äerftört

roirb, ba$ ©affer bann auf baS $an$erbecf tritt, unb fyierburd) bie ÜJianöorirfähigfeit

beS ©chiffeS erheblich beeinträchtigt wirb. SnbererfeitS freilich fagt ber ßnglänber,

ba§ ein günftiger ©chufe unter einen fran^öfifchen Sorbette*£hunn ben ^ufammen--

bruch beffelben herbeiführt. Die brei übrigen im 23au befindlichen unb brei oon ben
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nod) nic^t begonnenen werben 311 einem 2pp geboren. öS finb „ftormibable",

„Smplacablc", „^rrefiftiblc", „Bonbon", „SBenerable" unb „Eulwarf" oon 15 000

Üonnen 'Deplacement unb 18 Änoten ®efd)winbigfett. Dieielben werben nod) auS^

gebefjnteren ^anaerfdjufe als bie „(£anopuS"--$ilaffe beftfcen, fonft aber äTmlidje (&efd)ü&;

aufftetlungen u. f. w. erhalten. Die übrigen nod) nid)t in 5}au gegebenen (griffe follen

weniger tymaerfdjufe als bie „ftormibable" klaffe, aber größere $cfd)mtnbigfeit erhalten,

unb oor Ättem weniger STtefgang, um ben ©uej'ftanal paffiren 31t fönnen.

(£S erfdjetnt Ijiernad) {ebenfalls fid)er, baß alle breiunbbreifjig für bie legten

^afyre erbauten unb bis jefct profeftirten crftflaffigen englifd)cn ^anjer bemfelbcu $m?
angehören, fid) nur in Grinjelljeiten geringfügig unterfd)eibcn, fämuttltd) $u gleiten

gweefen oerwenbet unb gu ©efd)wabcru beliebig aufammengeftellt werben Tonnen.

Die oier abgelaufenen ftreu$er unb einer oon ben im 53au begriffenen gehören

gur „Diabem^fllaffe. Die übrigen oicr im söau begriffenen unb $wci oen ben nod)

nid)t begonnenen finb bie gangerfreier „(Sreffo", „Slboufir", „,v>ogue", „©utlea*\

„33ad)ante" unb „ÜKutine". Da toiglanb feit 1880, feit ftertigftellung ber etwas

5«8- 4.

„(irefft)".

oerungliitftcn „?lurora "klaffe feine ^anjerfreujer gebaut f)at, falte man bie „Qcnqun"*

Slaffc nidrt als fold)e anfcf>en will, fo mup es auffallen, baß in oem bieSiäbrigen

Programm fid) fe<f>S ^anaerfreuser befinben. Da ftranfreid) in ben legten ^abren

bie großen Sheujer faft nur als ^angerfreuger ausführt, übcrbteS im legten ^al)re

fed)S ^angerfreu^er oon 9515 Sonnen Deplacement in Sau genommen f>at, fo ift ber

(#runb für biefen bebeutfamen ©d)ritt ber englifd)en Äbmiralität wobl oerftänblid).

Diefelbe f)at aber gu gleicher Seit hiermit oerfud)t, einen Xnp ju fonftrutren,

weldjer bie ©efdmnnbigfeit, ÄftionsrabiuS, furj alle bem ^anjerfreuäer eigentbümlid)en

©igenfd)aften t)at
f sugleid) aber aud) befähigt ift, im ©efebwaber an Seite ber neuen

englifd)en ©d)lad)tfd)iffe ju fämpfen. aftan fönntc bie neue „(Sveffi)" klaffe als eine

Abart beS „(ianopuS" = ittws beacid)nen. Das burd) Verringerung ber Artillerie gc»

wonnene ®ewtd)t ift $ur (frböbung ber 2tfafrf)inenfraft unb beS «ftionSrabiuS oer*
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Sit ÄriegSmaritien im >ljre 1808.

wenbet. Die SBert^eilun^ ber mittleren Artillerie, ber ©djufc beS ©d>iffSförperS unb

ber @efa)üfee ift berfelbe geblieben. Die Dimensionen betrafen: t'änge — 134 m,

breite = 21 m, Siefgang = 7,9 ni, Deplacement = 12 000 Sonnen, üöei btefem

Deplacement beträgt ber Äcfjlenoorratl) nur 800 Sonnen, bott) tonnen inSgefamutt

2000 Sonnen in Fünfern untergebracht werben, wobureb, baS Deplacement auf 13 200

Sonnen anmaebft. Die £änge mußte gur Srjielung ber um etwa 3 Änoten ben eng*

lifcben <ßan$ern überlegenen ©efajwinbigfeit oon 21 tfnoten um ehoa 14 m erhöbt

werben, wobei 21 000 inb. ^ferbeftärfen erforberlitt) werben. Die übrigen angaben

über ^an^erung unb Slrmirung gelten aus ber Sfi^c (frig. 3 unb 4) fceroor.

33on ben nod) nxcr)t begonnenen £reu$ern werben jwei gleichfalls noch ^anaer*

freu^er werben, aber anbere Dimenfionen erhalten als bie „(Sreffn "klaffe. (£s werben

*Rtefenfct)iffe wie „^owerful" unb „Serrible", oon 151 m Vänge, 21,5 m breite,

7,9 m Siefgang, 14 100 Sonnen Deplacement, 1250 Sonnen Äofjlen unb 30 000 inb.

^ferbeftärfen. JallS fämmtlid)e Fünfer gefüllt werben, faffen bie Skiffe 2500 Sonnen

Äot)len, unb iljr Deplacement fteigt auf 15 350 Sonnen. 2luS ber ^ubgetrebe bes

£orb ® of djen ift erficfjtlidj, bafj biefe beiben ©djiffc erbaut werben foüen, um ben

fedjs neuen fxanjöfifct>en ^anjerfreujern oon 9500 Sonnen, „Sftontcalm" u. f. w., unb

ber „^eanne b
?

31rc", einen in ieber SBejieljung überlegenen (Segner entgegenftellen ju

tonnen. $n flleidfer ©eife fal) man ©nglanb bereite früher oorgeljen, als ben neu

projeftirten amerifanifdjen ^anbelsfanffacrftörern „Golumbia" unb „SDcinneapoliS" unb

bem ruffifdjen „flijurif" ber „^owerful" unb ber „Serrible", als bie größten bist);*

gebauten gefaxten $reu$er, gegenübergcftellt würben. Diefe legten beiben jheuger

follten im legten $at)re bemeifen, ob biefelben bem $\vtd, für welchen fie gebaut

waren, entfprädjen. (£s tjaben iebott? beibc bis jefct nodj nid)t ben Erwartungen ent*

fprod)en. &n anberer ©teile wirb fjiewuf gurücfgefommen werben. — Der ®efammt*

tonnengebalt aller im <öau befinblta?en englifa>en fcreujer ift größer als ber ber pro»

jeftirten unb im S3au begriffenen Ärtu^er aller europäiftt^en 2ftätt)te äufammengenommen.

25efonbcrS bemerfeuSwcrtfje $-af>r$euge finb bie für ben Seil erbauten &lu§*

fanonenboote, welche in elf für fia) ftt)wimmfät)igen St)eilen jum 9iil bis oberhalb

ber Äataraftc mit ber ©i|enbat)n tranSportirt unb bort wieber aufammcngeftellt werben.

Stforftehenbe Sabelle foll eine Ueberfidjt über bie $auptbimenfionen ber im

legten 3abre oollenbetcu ober im 23au befinblicben Schiffe jur Drientirung gewähren.

ftrantretcf).

$ür bas $at)X 1897 würbe feitens beS flflinifteriumS ber Äammer eine

ftorberuug oon 210 000 000 W. oorgelegt für Neubauten, welche in ad) t fahren

beenbet fein follten. Die iWfsoertretung türmte, bie Wotfywenbtgfeit einer ftarfen

ftricgSmarine erfennenb, bie #eit auf brei 3at)re mit ber einigen Söefa>ränfung, baß

bie £>auptfumme jum Oieubau oon ^an$crfrcu3crn unb etwa 50 000 000 3Wf. gur

üWobernifirung älterer Schiffe oerwenbet werben foüten. pr 1898 würbe ber 93au

oon einem itanjerfdjiff (ftatt jwei, we(d)e oon ber Regierung oerlangt waren), brei

gepanzerten äreujern (ftatt einem) unb elf Sorpebobooten, ferner bie nötbigen SWittel

für bie SBellenbung ber im ißau begriffenen Schiffe bewilligt. Die »ufftellung ber

ferneren ©efehüfee auf „Suffren" wirb ber auf „^auröguibem?" entfpred>en (oier
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£ie Äriegömortnen im ^a^re 1*%. 263

(vinjeltbürme), bic letzte Artillerie foü aber wie auf „23rennuS" in Üafematten auf*

gcftellt werben. %m ©d)lu& beS ^abres befinben fitt) bemnad^ an größeren ©Riffen

uod) im $au bie $an$erfcf)iffe „3<Sna", „©uffren" unb „$>enru IV.", bie fed)S ^anjer*

treuer oon 9515 Sonnen „®ue»bon\ „$upetit SbouarS", „3)?ontcalm", „?e (Sonbe",

„©uüo" «nfc „®loire*\ bie brei «panjerfreujer oon 7700 Sonnen „S)efair", „flldber"

unb „Smpleir", ferner „Scanne b'fcrc" unb fd)lief?Iitt) bie ©tationSfreujer „©unten",

<vuv ».

„Tcfatr".

„Gljäteaurenault" unb „^urieu be la Wraoiere". Söei ber (£tatebebatte würbe oor Allem

barauf Ijüigewiefen, baß ftrantretö? *n ^ter 3*lt b 11 »erfdjiebenartige ©duffe gebaut

habe, was audj $um Sfjeil aus ber nacbftefjcnben Sabelle fran^öfiidjer ÄriegSfäuffe

fjeroorgeljt. @S ift bteS SBarttren ber S>imenfionen, ber ©efdmfoaufftellung unb

^anjerung entweber ein 3 c^cn » b flB bisber in ftranfreid) fein feftes 3iel oerfolgt ift,

ober baf? bie oorfjergegangenen Äonfiruftionen nidjt genügt baben. SBiedctc^t ift bies

audj ein ®runb mit, baß in ftranfrctd) bie ftriegSfcfnffe fo treuer werben. @S ftnb

biefe 'iftadjtfjetle jefct oon bem neuen üJiintfter eingcfcfyen. S)ie neuen ^an^erfreuier

oon 9500 Sonnen Deplacement finb bis iefct in einer Anjaf)! oon fed)s, biejenigen

oon 7700 Sonnen in einer Anjaljl oon brei in 33au gegeben.

Auffallenb ift e3 bei flüchtiger ^Betrachtung, baß ftranfreid) nur ein neues

©d)lad)tfduff, ben „©uffren", geforbert bat. ©s wirb bieS oerftänblidj, wenn man

bebentt, baß bie „üWontcalm"=Slaffe bis auf bie fd)were Armtrung bie fonftigen ©igen*

fdjaften eines ©c&lad)tfrfnffes befifet. SMclleidjt t)at g-ranfreia) audj erfannt, bau es,

felbft mit SRußlanb oerbünbet, ber englifd)en Marine ni<f?t gewaebfen ift, unb beabfidjtigt

fürbertyin nur, feine ©^ladjtflotte bei eoentuell ausbreajenbem Kriege ,ynn ©ajufc ber

Äüftc ju oerwenben, bie $anjerfreu$er aber jur #erftörung bes englifdjen .franbcls ju

benufcen, entgegen ben maßgebenben Anfidjten unb gefdnd)tlid>n Sljatiadjen.

«uSgeprägt ift biefe Söeftimmung in ben brei gefaxten 5freu^ern. Sie aus

ben ©. 1189 ber „9Diarine*9iunbfd)au", 1893, gebrauten Abbilbungen crfidjtlidj, er»

balten biefe ©d)iffe fo weit als möglitt) baS AuSfetjen oon |>anbelsfaf)r$eugen — geraben
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2G4 Sie tfrieotsmariiun im Saint ist»*.

ober nad) Derne auSfaÜenben s3ug, £>erf, $fa&lmaften mit ©affcln ohne ©efechtSmarfen,

mögltchft geringe Musbauten. „(Sutten" unb „Gbäteaurenault" erhalten bie Dtmenftonen

ber erften amerifanifchen .<panbelSäerftörer „Gofumbia" unb „9HinneapoliS", boa) ent;

fprechen bic neuen franjefifd^en Schiffe mehr ihrem 3ioecf. 2o j. beträgt ber

Äohlenoorrath ber „ Columbia " 1500, bei „ (blieben " 2100 Sonnen, ©dmn oortnn

ift betont morben, baß man bie ©eeherrfdjaft nur mit Sdilaa?tfa)iffen, burd) bic

©d)lacht, unb nicht bureb Äreujer erlangen fann, ivelcr)e ben feinblichen .ftanbel per»

matten foüen.

$h« Probefahrten t)aben im legten ^re folgenbe Skiffe abfoloirt: Die

Vinienfehiffe „9)iaff&ia", „ßharlemagne", „®auloi$", „Saint i'euiS", „93ouoet
M

, ber

^angerfreu^er „b'Sntrecafteaur/' unb bie Äreujer „(Saffarb", „ßatinat", „b'SlffaS",

„tfaooifier", „Oäalilde", „b'(*ftTdcS", „^nfernet", „protet", „i'a §>ire" unb „DunoiS".

„Gmidjen" hat programmmäßig bie Jährten in biefem ^abre begonnen. Die ^robc=

fahrten finb im allgemeinen gut oerlaufen. Größere Reparaturen am ©d)iff$törper

erforberte nur „2)?aff<*na". 9?aa?bem baS ©ebiff oollftänbig ausgerüftet mar, jeigte

eS fid), baß baffelbe bebeutenb fopflaftig lag, fo baß bei ben Probefahrten ber 53ug fia>

ftarf in bas 3Ba)fer roütylte unb infolgebeffen bie geforberte ®efd)ioinbigfeit nicht erreid»t

»erben fonnte, ferner auch, baß bie ©teuerfät)igfett eine ungenügenbe mar. Öe&terem

mürbe burd) nachträgliche Vergrößerung beS Rubere abgeholfen, erfterem burd» GemichtS^

oerfchtebungen unb Söaüaflnahme. 35or wenigen fahren mußten auch an ber „flttagenta"*

Stoffe unb an ber „$)od)e" Umbauten oorgenommen merben, bie mehrere üKiUioneu

fofteten, meil bie Stabilität ber Schiffe $u gering ausgefallen mar.

3n ber nachftehenben Tabelle finb nur bie im Söau befinblid)en Schiffe auf*

genommen.

&ür 1899 finb bemilligt atoet Gefchmaberpanaerfchiffe oon 14500Xonnen mtt

Dollftänbigem Gürtelpanaer unb aroei Depefchenfreujer oon 4000 Xonnen. $m Nachtrags*

etat finb ferner nod) geforbert ein PanjeT A 8 (©reft), ein Pan^erfreuaer 2op „ aWontcalm"

< C 9), jmei Staffctenfreujer H 4 unb H 5, fedjS Untermafferboote (lop „9iaroal" i.

Sin lorpebobootögerftörern finb fcd}S ©duffe: „ftoueonneau", „(Sfpignole",

„pigue", „ßptfc", „ftramde" unb „x'jatagan", oon 50,G in Vänge, 5,25 m breite,

3,02 m Üicfgang, 311 Tonnen Deplacement, 5700 inb. Pferbeftärfcn, $mei DetfS-

lan$irrohren unb mit einer oorauSfidjtlichen Gefcbminbigfeit oon 26 knoten in 5ku
gegeben. — 3 ,u *®aü bejro. im 93erfuchsftabium befanben fid? bic Untermafferboote

„Ütomnote", „ÜWorfe" unb „öuftaoe ßebtfe". ©S mirb an anberer ©teile nod>

hierüber gefprodjen merben.

Sin größeren Umbauten ift beim „Sliniral Söaubin" ber Grfafe beS mittleren

37 em-®cfd)üfees nebft S3arbette:£fMrm burch oier 16 cin-SK. in mobernen Äafematten

befonbers ermäfmensroertb, ba befanntlid) bie bisherige SlufftcÜung ber ferneren ©efchüfec

berjenigen unferer
f,<öranbenburg"--älaffe — brei Sfmrmc mtttfchiffS — entfpradj.

^achbem bereite im 3af>re 1S97 tiefe Umbauten auf „ftormibable", einem

©(b,mefterfd)iffc beS „Bmiral Täubin", ausgeführt maren, hat man fofort mit legerem

©c^iffe begonnen. Gleichfalls ift ein fieffelroechfel oorgenommen morben. Sßeibe ©a)iffc

finb fthon in Dienft gemefen, boeb haben fic ben neuen Äafemattcnpanjer nod) nicht an

öorb; mie man fagt, meil berfelbc nod) nicht fertig fei.
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266 £ie ÄrtcgSmarinen im ^aljre is;is.

Leiter erhalten Me brei äüftenpanjer „^nbomptablc", „(Saiman" unb „Serrible"

eine neue, nid)t fo fernere »rmtrung mit bem ^ebensroerf, bie (Stifte ju erleichtern, ba bei

ibnen im oollauSgerüftcten tfuftanbe bie €)berfante4<an$er unter ©affer tauaH

fertig geworben für bie }?robefabrt ift ber Sfoifo „ftleuruS". Derfelbe ift bereits

1893 Dom (Stapel gelaufen. Die erften ^robefabrten mißlangen, unb es befaut baS ©djiff

baber 9JicIauffe*Äeffcl, fo bafe cS erft feebs ^al^re nadj beut ©tapellauf für bie ^nbienft*

ftellung bereit fein toirb. teilte ©efcöioittbigfeit foll batet nur 17 Änoten betragen.

bereinigte Staaten tion Morbamerifa.

$u ©cginu beS ^afjres waren bort im 53a»i: Sie Scf)lac$tfcbiffe „Äearfage",

„ffentuaV. „Illinois", „Alabama", „©iSconfin", bas Kanonenboot „^rincetomn" unb

16 Xorpcboboote. 35on größeren Smiffcn ift fein einiges in biefem ^abre ju ^robe*

tviß. 6.

fahrten fertiggeftellt. Der für baS %a$T ^898 anfänglich geforberte 2J?arine*©tat oon

inSgefammt 128 OOO 000 W. (für Neubauten allein 35 000 000 SWf.) blieb gegen baS

SBorjafjr um 10 000 000 bc^iu. 20 000 000 ÜHf. 3urürf, ba man ntd>t beabftdjttgte, ein

neues größeres Scbiff auf ©tapel ju legen. DiefeS mieberum f>atte feinen ®runb barin,

meil ftd> bie größten ©dnoicrigfeiten megen ber «efdjaffung oon Panzerplatten für bie

nodj im Söau befinblicben ©djiffe ergaben bejm. angeblid) 31t \)of)t greife für biefelben

oon ben ftabrifanten oerlangt mürben, «ei ber (StatSbcbattc mürbe inbeffen bodj bie

^nbaulegung eines größeren ^anaerfdnffs ©erlangt, ot)ne bafe anfänglich bie Summen
ert)öl)t mürben, tfurj oor beginn bes fpanifa>norbamcrifanifd)en Kriege« mürbe iebodj

biefe ©parfamfeit bereut unb bie ©ummen bctjufS Anlaufs oon anberen ©Riffen auf

bie in ber oorftefjenben Tabelle angegebenen Sailen erhöbt, unb $u gleicher $tit bie

Ütotbmenbigfeit einer größeren glotte als bringlicb, erfannt, fo baß für biefeS §at)T

norfj bie ^nbaulegung oon brei «Scbladjtfdnffen unb oier ßüfteuoertfjeibigungS^anaer*

fdjiffen bcroilligt mürbe. Die <5d)lad)tfdHffe f ollten 1 1 000 Üonnen Deplacement befifeen

unb nur 16 Knoten laufen. 3ur öegrünbung ber geringen ©efd>minbigfeit fagt ber

Üttarincminifter: „(Ss genügt bie ©cfdnoinbigfeit oon 16 Quoten für bie ^Bereinigten
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üe Mrießömarinen im ^aftrc 267

6taatCtt*G$Ia$tf$iffc fo lange wie bic auswärtigen (Skiffe feine größere $efcbwinbig*

feit ate etwa 18 Snoten oufireifen. Daburcb, baß bie ^afyrtgefcbwtubigfeit unb ba*

ffoblenfaffungsoermögen geringer gehalten werben als jene ber auslänbifdjen ©cblacht*

fc^iffc, fönnen bie eigenen «Schiffe bei gleichen Cffenft'o* nnb Defenfioeigenfchaften fleincr

unb bafyer auch, billiger bergeftellt werben." ")La<b bem für flmerifa fo überaus glürf-

licr/en Äuögang be$ ÄriegcS hatte aber bie flotte fofort eine anbete ^cbeutung gewonnen,

ba bie bereinigten (Staaten in bie ftteibc ber Kolonialmächte getreten waren, unb jefet

©ebiffe großen ÄofylenoorratljS unb großer &efd)winbigfeit gebrauten, ^nfolgebcffen

ftellt fict> ber neue ,\lottenoergrößerung$plan, für welchen 220 000 000 9)2f. nur für

Neubauten unb fcrmtruug bewilligt finb, auf brei ©cblacbtfcbiffe oon 13 500 Sonnen,

brei große gepanzerte fireujer oon 12000 Sonnen, brei gefdjüfete Ärcujer oon 6000

Sonnen unb fecfyö ungefcbü&te Streuer oon 2500 Sonnen, welche fämmtlicf) womöglich

nod) in biefem Gtatifjabre begonnen werben füllen, ba bie sJ)Jittel bem üDtarinemintfter

oom 1. Januar 1891* $ur Verfügung flehen. Q$ werben baber in Slmerifa im nächsten

^afyre im ©au fein: elf ©djtacbtfdjiffe, oier Äüftenpanjer, brei ^anjerfreu^er 1. Slaffe,

l"ea>3 gefebüfete unb fecfys ungefdni&te itreujer. Die brei bereite in $5au gegebenen ^anjer

heißen „ÜNaine", „9)Jiffouri" unb „Of)io". Wacbftebenbc Sfijjc giebt bie $efdjüfe= unb

Tvmv 7.

2lmcrifaiii|ct)c9 .Uanoncnboot.

^anjeranorbnung. Der Siefgang foll 7,75 m betragen. Jycrncr oerlautet, baß alle

Skiffe ber bereinigten Staaten in gufunft £>ol&()ciut mit flupferbefcblag erhalten follcn.

Die oier neuen ftüftenoau^cr heißen „SlrcanfaS", „Connecticut",
, (
,yloriba"

unb „Siwming". ©ie aus ber ©fiaae \u erfeben, finb biefclbeu nod) gan,^ nach, ?lrt
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2G8 2)ie Kriegsmarinen im 3a^te 1898.

ber ber amcrifanifdjen 9ftarine eigentümlichen SDfonitorS erbaut, nur baß man, rooljl

mehr um ber Söefafcung ein menfchenmürbigeres Unterfommen ju geftatten, als jur

3Serbefferung ber ©eefähigfett, vom noch ein Decf aufgebaut fjat. Die (Erhöhung beS

3$orfd)tff3 auf etwa 3 m wirb faum eine größere Seefähigfeit bewtrfen, auch wirb baS

SBuggefchüfc bet Slnbampfen gegen nur geringe <2>ee unbrauchbar fein, ©S bürfte bie

SBerinuthung richtig fein, baß man ben Ztfp biefer Schiffe gerne änbern mürbe, roenn

baS no* möglich märe, was ben neueften Nachrichten nach au* beabficfcjtigt fein foü.

(Schmer oerftänblich ift es, baß bie amerifanifchen ©djiffe bisher fo geringen

^reiborb unb, abhängig h^roon, iKaum für Unterbringung ber 9J2annfcbaften erhalten

haben. Die Slmerifaner haben inbeffen oerhältnißmäßig menig ^efafcung auf ihren

©Riffen, ©o befommt 3. 93. „«labama" nur 490 2Kann, wärjrenb bie um 1000

Sonnen Heinere „©raubenburg" «ftlaffe fdwn 550 «Wann, bie cntfpredjenb großen

franjofifchen ^anjer „ß^arlemagne" unb „SörennuS" fogar 696 unb 630 SRann

^efafeung erhalten.

HlS bemcrfensmertt) ift noch anzuführen, baß baS Sorpcboboot „©tiletto" $u

Probefahrten mit flüffigen .^eijftoffcn im Dienft mar, baß ferner beim beginne beS

Krieges ber £>anbel$bampfer „<solace" juni Casaret^fduff befonber« eingerichtet ift.

%n tfriegSfchiffen finb währenb beö fpanifa>norbamerifanifchen Krieges bireft

getauft bie gefaxten Äreu^er „Sllbano" unb „
sJiew CrleanS" — bie früheren „Slbrouil"

unb „SlmasonaS" — unb ber Dunamitfreuscr „^uffalo" — *früfjer „Nictherot)" —

,

inSgefammt 14 000 Sonnen Deplacement.

©eldje oon ben bei «Santiago erbeuteten ©Riffen mieber brauchbar hergefteüt

werben, läßt fid? noch nicht ganj überfein. Das (bleiche gilt oon ber SUixiliarbampfer*

flotte, oon ber Diele Schiffe oorausfichtlich mieber oerfauft werben.

1

Utome be$ Sw*5diifft« .fcKllHllltlT „*«<in?a*" iMinKT- ltngei$ü|tc

1

«t. Ut-l.i
fr

frcincr l. Ml.Arcujrr2.At. Aren je

r

3ln3af>l ber Mtaffc . . . .5 3 3 4 3 3 6

112,6 117,6
V

61

22,6 21,9
1

15,25

Stefgana. (mittleren m 7,16 7,2
1 3,8

Deplacement lomtcn 11525 12 300 13 500 2500 12 000 6000 2500

©efdjroinbigfeit »ino»cn IG 18 18 13 22 20 16

10000 16000 3500

<9ürtelpamer . . . mm 118-240 305 280
139

150
p

2)ecfpan?ev .... nun 70-101 126-70 -
4 33 «111 4 33 cm. 4 30,5 cm. 2 25,4 cm. 4 20 cm, 2 20 cm.

in Itjurm, 14 15 0111 14 15 cm 2 20 «11. 1 12 15 cm 12 12 cm
14 15.m 1,* i. Mavni ). 2 10 cm,
i. Ao'nnatt., 24 SK 4 75 0111

16 5,7 cm

Äof>lem>orratf» Srcmcitcn 6000 0000 8000 10000 12 000 13000
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3 a* an.

?lugenfd)einliä} ift bie$ £anb im s£egriif, fidj *.ur größten ,panbcl$» unb 3cc=

mad)t im Dftcn fjerau$i.ubilben. betrugen bie jäbrlid>en Stusgaben für bic üJtarinc

für ba§ $afir 1896 mir etiua 20 000 000 W., fo ift ba$ Sßubget im ^abre 1897

auf 147 000 000 3Wf. unb, fotoeit fidj überfeben läfet, auf einen nod> böseren betrag

für 1898 geftiegen.

$>a$ Programm fabreibt bie 33ilbung einer ÜWariue oon fiebenunbfea^ig großen

<Sct)iffen unb jroölf Sorpcbojägern mit 260 000 Sonnen C^cfammtbeplacement bis jum

$af?re 1903 oor. S>en erften größeren 3iouaa)§ erhielt bie 3Warine nad? ^5eenbigung

be$ flricgeS mit @(jina
(

burd) (£rbeutuug djtnefifdjcr <2d)iffe von inägefammt 15 000

Sonnen. .£>ierburcb ftieg bie 3aW pcr fltoßen ©djiffe auf breiunboier^ig mit einem

(toefammtbeplacemeut oon 79000 Sonnen.

(fufce 1897 betrug bie 3af)l ber fertigen unb ber in Auftrag gegebenen ©djifie

etroa fünfunbfünfoig mit einem ©efammttonncngefjalt oon 160 000, ©nbe 1898 rourfre

bie 3a^ breiunbfeaijig mit 225 000 Sonnen erreicht.

9iadj ber in biefem $al)re oorgenommenen 9kueintf)eilung joirb $apan (Snbe

1898 fertig gcftelft bejm. in 33au genommen fyaben:

SrfnffgtnpS ^anjerfAiffe 1. Klaffe ^anjertreuä«

„©ftirtffima" Unbenannt „Xsuma" „Äfama" „Xofof
1 Unbenannt

Gtbaul Thuines Thomson Armstrong Socit-te des Armstrong Erwirk
Iron work« ('Ivdelmnk

•
Elrtwick Clmntiwrs

Jertigftellungdjaljr . . .
189«» 1891) 1JKN) 11KX) 1898 1898

122 122 136 125 124

23 2:$ 18 20,4 20

liefgong (mittlerer) m 8,3 8,:i 7,3 7.4 -
Deplacement . . i^nncn um 14 850 15140 ;»43<; 9750 9750

Gefd)nrinbigfcit. «not™ 18 18 2o 21» 4 21'

4

3nb. ^ferbeftarten . . . 14500 15 CK» 17 (MX) 18 000 18 (NM

OJürtelpanjer ... mm 101-228 160 177 177

%any b. Aufbauten mm 152 152 152

Secfpanjer .... mm 101 M 50 50

4 30,5 cm, e 4 2t lfm, 4 2(1 cm, 4 20 em.

14 15 cm 5 12 15 cm. 14 15 cm 14 löcm.

in itafematten 12 7,5 cm. (10 in Äafe- 12 7,5 cm,

20 7,5 cm, 12 4,7 cm, mattem, 1 4,7 cm,

12 1,7 cm, Unterm. 15 cm 4 Untern.

15 LH LR (4 in LR
4 Untern». LR 1 Dberro. ©djitbern) 1 rberis.

LR 19 .SK LK

tfobjcmiorratf) . Iminni 7*0 _ 1300 1300 130»

• - -
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©ed)3 <3a)laa)tf<f>iffe 1. Stoffe: „OM*". ^a^ima", „S^ififfima", „ ^Ifaf^i"

unb $u>ei unbenannte;

ein ©djlaa)tfa)tff 3. Älaffe: „Gffimnien"

;

fteben Steuer 1. Stoffe: „fliama", „Sofiroa", „2)afumo", „»jitma" unb

brei unbenannte;

je&n Äreuser 2. Stoffe: „Waniroa", „Safatfdufjo", „^tfufuftima", „Üftatfu*

jhima", „£>aföibate", ,,?)of&imo*\ „Safafaga", „Safagi", „Xfbitofe",

ein unbenannter;

fedjs Sreuser 3. ÄCaffc: „^umi", „©^oba", „«fitfu^ima", „<5uma",

„2ltoffn
M

unb ein unbenannter;

iecfoefm Süftenoertbeibtger 3. Stoffe;

jroei Kanonenboote 1. Stoffe; fünftel Kanonenboote 2. Stoffe:

oier Slotfo« (Styefajenboote); fteben Üorpebojäger

;

fea?« lorpeboboote 1. klaffe; oier Üorpeboboote 2. Slaffe;

ftebenunbawanjig Üorpeboboote 3. klaffe.

Die in btefem i^aljr im Söau geroefenen ©djiffe finb in ber untcnfte§enben

Xabefle jufammengefteUt.

1. Ätaffe Äreuaer 2. Älaffe.
Ü reu; er

3. klaffe 6oot

2 Um
benannt

„2)afuma" Unbenannt „Xf^Uofc"— „Äafafli" „lalafago" „Suma"
„»fafbi"

Armstrong
Elswick

Vnlkan Japan Union
Iron works

Crump Philadelphia Armstrong
Elswick

Japan Japan

1899 1900 1898

124 100.6 123,4 109 91 96

20 * 15,5 14,9 14,2 12 7

7,3 r, 5,35 5,4 4,6 4

I>906 9800 9600 5700 47W 4:mx> 2800 1800

21 21 22,5 20 20

15 500 17 OOO 15500 8500 6130

177 - -
152

'©"

s
51 H 45-114

«
S

.2

4 20 cm,
8 12,7 cm,
12 5,7 cm,
4 37 cm

«*

%

i

i

2 20 cm.
10 12 cm,
12 7,5 cm,
2 5,7 cm,
12 3.7 cm
5 LR

2 20 cm,
15 10 cm,
12 7,5 cm,
6 4,7 cm

2 15 cm,
6 12 cm,
12 4,7 cm

_ 350-1000' -
405 _

1

9Karin«.Äunb«4au. 1889. 3. £eft. 18
Digitized by Google



272 Sie Äriegemarmen int 3(ü)w 181*8.

Sie erftd}tlidj, ift $apan allen 9Rä$ten aujjer Cbtglanb an im Söau befmb*

liefern ftlottenmaterial überlegen. Die oier neuen $an£erfdnffe ftnb moljl bie mäd)tigften

ftriegsfdjiffe ber 3Belt, ba fie ben größten englifdjen ^anjem ber ff 3Wajeftic"*Älaffe an

Ärmirung beinahe gleidj ftnb, babet nodj größere ftahrtgefdjminbigfett erwarten laffen,

weil mef)r ^ferbeftärfen oorgefeljen ftnb, unb ferner in ber ganjen ©afferlinie gepanzert

finb, wohingegen ber „2Jfajeftie"'!tüp nur auf gmet Drittel ber (Sdjiffälänge ©ürtel*

panier erhalten fjat. Die Dtmenfionen ftnb gleidtfalls ähnlidj ber „9ttajeftie"*Älaffe.

3u ben übrigen Daten ber Xabelle fei noa? bemerft, ba§ in oerftyebenen 23cröffent*

Übungen fta) anbere Üöertlje oorftnben.

„S^itifftma".

3öaS bie ©inbeitlidtfeit ber japanifdjen ÜWarine anbetrifft, fo fajeint biefelbe,

wie bie Tabelle aeigt, nidjt gewahrt ju fein, 55erütfftd)tigt man aber, bafj fleine

Ungenauigfeiten in ben 3a^enan9a&en nMjt auSgefdjloffen ftnb, fo wirb eS waljr=

fdjeinlid), bafe bie in Söau gegebenen oier ^an^er unb bie fieben ^an^errreu^er 1. ftlaffe

bis auf geringe unwefentlid?e 9bWeisungen unter fieb gleia) finb, jebenfalls ju einem

©efdjwaber oereint werben fönnen, fo bafj fie, abgefefjen oon ibren fonftigen Defenfto*

eigcnfd)aften, burdj tt)r 3ufammenmirfen ben ifmen eoentuell in bortigen ®ewäffern

entgegentretenben europäifdjen <3d)iffen einzelner SWäajte, bie neuen englifdjen ^anjer*

treuer auggenommen, waljrfdjeinlia) überlegen fein werben.

$u ben in ber Tabelle aufgeführten follen im ?aufe be$ legten ^aljreS nod)

$wei gepanzerte Äreujer oon 9000 Üonnen Deplacement, welaje in ©nglanb für Gljile

im Süau gewefen fein feilen, oon lefeterem wegen mangelnber ÜKittel aber nidjt ab»

genommen werben fonnten, Ijinjiigefommcn fein, ©in (MeidjeS wirb oon bem für

Söraftlien in $3au gegebenen „Älmirante SBaTfofo" gemelbet. Nebenher wirb auä, alle

«ufmerffamfeit auf baS ber Sriegämartnc entfpredjcnbe $>eranmad>fen einer Äujriliar*
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flotte gerietet, ^apan gcf)t fogar hierin fefjr felbftänbig cor, inbem e« fidj bereit«

SU ftrieben«3eiten für ben £rteg«faü gwei befonbere tfaaaretljföjiffe erbaut.

iöemcrfenöwertfy ift no$. baß außer mehreren fleinen ©Riffen in ftapan felbft

ber 93au eine« <ßanjerfreujer« 1. fllaffe in Singriff genommen ift.

Wufjlanb.

Der urfprünglia) für ba« ^aljr 1898 aufgeteilte ÜWarine^tat oerlangte nur

120 000 000 2Hf. SSJie bei 99efpre^ung beS engliidjen ©tat« erwähnt, würben im

üttai oorigen Iftabre« oom 3aren 90 000 000 Otubel $ur Vergrößerung ber flotte

beftimmt.

$m Slnfang be« 3a&rcg waren im 93au: bie ^anjer „^ercSüjct" unb

„Oßbjabia", ber Sreu^er 1. Älaffe „Öromoboö" für bie Oftfee > flotte unb bie

^an^er „Iri ©oatitelja" unb „Snjaj <ßotemfin £aoritfdjew«fö"; in«gefammt oier

^anjer unb ein großer ^anserfreu^er, etwa 60 000 Tonnen Deplacement, (rnbe

tiefe« ^aljre« finb bagegen im 33au etwa 180 000 Tonnen, meldje fidj oertljetlen auf

fieben ^Janjer 1. fllaffe, einen ^anaerfreujer 1. filaffe, elf $an$erfreuser 2. Älaffe,

oier Äreujer 3. Älaffe unb bie fleinen fafyrjeuge. lieber bie ^anjerung ber in 53au

gegebenen ©ajiffe ift nodj niöjt« befannt. Wadj ben Angaben über bie oorauSfidjtUdj

ju erwartenben (Sefajwinbigfeiten fcfjeint ber „flniaj ^otemfin £at>ritfd>w«ry mit

nur 1(5 Änoten jur Verftärfung ber für ba« ©cfywarje ÜWeer im £rieg«falle beftimmten

flotte bienen $u follen, wä^renb bie übrigen metjr für ben S(u«lanb«bienft beftimmt

fcr>ctncn. «uffallenb ift e«, baß bie neuen "panier wteber 30,5 cm-®efd)ü&e erhalten,

wäljrenb man auf „«Pereöpjet" bereit« sur 25 cm-flanone al« ffyoerftem ©efa^üfc herunter*

gegangen mar. Der neue Sreujcr „©romobop" wirb bi« auf geringe Unterfdjiebe in ber

Ärmirung unb fonftige burd) ben fortfdjritt im ©djiffbau* unb Xorpeboroefen bebingte

Stenberungen ein ©djwefterfajiff ber „ffloffija" werben. Unter ben neuen fireujern 2. Älaffe

treten befonber« bie fieben für eine ®efd)winbigfeit oon 23 Änoten fonftruirten §eroor.

Da biefelben audj nur mittlere Slrmirung tragen, ffeinen fie al« £>anbel«acrftörer

in Äu«fia)t genommen gu fein. Die auffaüenb große ®efdjwtnbigfeit oon 25 knoten

wirb oon ben oier neuen Äreujern 3. Älaffe erwartet. Da biefelben oerljältnißmäßig

großen Slftion«rabiu« (5000 ©eemeilen), femer aud) eine ftattlidje Slrmirung tragen,

wirb ba« ^ßanjerbeef nur geringe Dirfe erhalten tonnen. $ur ©rreidwng ber ®e*

fd)winbigfeit würbe ba« 3$crf)ältniß oon fange $u 33reite wie 9,7 $u l gewählt. Huf«

fallenb ift c«, baß biefe Äreuger fedj« £orpebo*£ancirrol)re befommen. Vielleidjt liegt

hierin if)r Dafein«gwecf.

©rwä^nen«wcrt^ ift nod), baß Oiußlanb aud) gur ©rmöglid)ung eine« Gin»

bringen« in bie engen djinefifdjen Äüftengewäffer Kanonenboote fonftruirt. Die

Dimenfionen unb Angaben eine« folgen, be« „®iliaf", finb in bie XabeUe mit auf*

genommen.

ferner ift nod) ein ©d)iff $ur 2lufnaljme unb jum Slu«legen oon ©treuminen

oon etwa 2500 Sonnen Deplacement in $8au genommen.

Der ?lu«bau ber ruffifajen freiwilligen flotte fd)reitet gleichfalls fort.

Digitized by Google



274 Tic Kriegsmarinen im >^rc 1*!>8.

2
-e

3

3

J? lS -i n —
5. «> 2 » 3 3
er t s ;r

~
o . 2. ~

S- 3-
-2. 3
5: %-i er

5*

2

H
f
2
5

r = =

2 3 3 5 3

3

£
I

IS

3

-J

3-

U Ä

I v: c* W V
__*| ii

I t- V. -1 - c

1

C5

-.1

00 Ii

•x

9

Ii _l
~i Iv —
(Jj

Ot IM.

c » ^ w r' ^ -
ec rr_ —. « £•

?" C;

w *n -i

Iii

^ n
.2. *%

3- 2? «

S|!?
5 2. 3» T ~ £

3'

?

SP

"fcjiabddicinlid) vom Im)
„Sri Srontttclja"

I I
5 to
s

i £i II 1

i i

_4 «*» ~J ^ Z
s g -3 s £ 3 2?3 3

*- -o tr. 5i

V.
-

? I: -er

s i ,
B =

M>

M

I 2 | W ~i 1.

j I S 5
ii
Ii

5 5

7^f

ff. 4

3 O 5
o .c ~
Ä 1^ . •

| süss ;
i i

3 § i i

8
5 ^

je

5-

ic — —

y. ^ £
^=3

X r. a m
y ^ ~- ^© * a

? O O E

es

3

i ; i i $
~ x -

2.«

^5 S 3

I I IC
3 s s

J3
3

Digitized by Google



£ic ftriecjStitcirhten im ^nl)re 275

Italien.

Die italientfc^e flflarine fjattc im oergangenen ^ahre ben SJerluft beS SMinifter«

Sörtn gu beflagen; berfelbe war fiebenmal 3Warineinintfter unb hat bie meiften neuen

^anjerfchiffe ber italienifchen flflarine fclbft fonftruirt, wobei er fidj oielfad) oon bem

burch anbere Karinen oorgejeicfineten Söege entfernt unb eigene ^been burchgeführt hat.

Der Sertf), melden bie SWarine $ur 3eit ta* SMeS i^rcä langjährigen üfttnifterS

erreicht hatte, betrug etwa 800000000 ÜJtt. ^n lefeter 3eit haben wegen fortwät)renben

©elbmangels bie Neubauten febr eingefchränft werben muffen, Auch fpt ber ©taat

wol)! aus bemfelben ®runbe augegeben, baß bte beiben für Stalten auf ^rioatwerften

erbauten ©chiffe „©uifeppc Ö&aribalbi" unb „33arefe" an frembe Staaten oerfauft

werben burften. Der „©uifeppc ®aribalbi" ift bereits junt britten 9ttale in Singriff

genommen. Das erfte 9ftal ift er als ,,(#aribalbi" nach Argentinien, baS jmette 3J?al

als „Ghriftobal Golon" nach ©panien oerfauft, unb ber jefct im SJau beftnblidje „®ui=

feppe (Äaribalbi 9ir. 3" foll bereits wieber an Argentinien oergeben fein. ©benfo finb

„Earefe 9Jr. 1 unb 2" als „©eneral ©an Martin" unb „©eneral <Belgrano" nach

Argentinien oerfauft.

5»9. io.

©$lcityfd>iff l.flangeä „»cnebetlo »ritt".

3m iöau bejw. in ber flurüftung befanben fich femer im legten ^ahre bie

langer „«miragtto ©t. 93on", „Chnanuele ftiliberto" unb bie fleinen ftreuaer „i*uglia",

„«gorbar unb „Goatit". Das ift eine für bie ©röfje ber üttarine unoerhältnifjmä&ig

geringe 93authätigfett. Da bie fombinirten üWauöoer beS £>eeres unb ber ÜWarine beS

Vorjahres inbeffen gegeigt, baß bie fiüften ohne 93orhanbenfein einer ftärferen ftlotte

fehr leicht feinblichen Öanbungen auSgefefet finb, hat wan fich in biefem ^abre S"*

^nbaulegung breier neuer ©chlachtfchtffe entfchloffen, bereit v]Mäne noch oom SWinifter

S3rin entworfen finb. GS finb „©enebetto Sßrin", „Amiraglto 33acd)ia" unb „flftar-

ghmta". ©ie erhalten 126 m Sänge, 23,84 m «Breite, 8,25 m liefgang, 12 765
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Sonnen Deplacement. Der ©ürtelpanjer läuft oon oorn bis 311m Unteren S^urm,

t)at 15 cm Dttfe, fidj auf 50 mm naa) oorne oerjüngenb. Das burdjgefjenbe ^anjer*

beef fat 40 biö 80 mm Dicfe. ^nb. «ßferbeftärfen = 18 000. öefajwtnbigfeit =
20 Knoten. Kofjlcnbunfer für 1000 bis 2000 Tonnen. Die ©efdjüfeauffteüung gefjt

aus ber Sfi^e fjeroor. ©S finb jwei 30,5 cui, jefm 20 cm, fe$je$n 7,6 cm, adjt

4,7 cm, öier ?ancirroljre. Äuffallenb ift bie Slufftellung ber beiben 30,5 cm-©efa)üfee

hinten. 2Kan fann biefe brei neuen ^anjer woljl als Sßcreinigung eines ^anjerfreujers

unb £inienfd)iffS be^eiajnen.

Umgebaut würbe „Duilio", bem bereits umgebauten „Danbolo" enfpredjcnb.

Italien beginnt feit vergangenem $abre nttt bem örmerb einer Sturiliarflotte,

in welche £>anbelsbampfer oon mehr als 7000 Sonnen Deplacement unb einer 18 Knoten

überfteigenben ®efa)winbigfeit aufgenommen werben fünnen. GS finb bereits Verträge

um fieben ©djtffe abgefdjloffen.

DcutfdjJattb.

Deutfcf)lanb3 junge Warine fjat im oergangenen ^afjre einen gerben 33crluft

burd) ben Tob beS bisherigen GljeffonftrufteurS, beS 2öirflid)en Reimen Slbmiralitäts*

ratf) i<rofeffor Sllfreb Diebria}, erlitten, welker feit 1879 33orftanb beS Konftruf*

tionSbureauS gewefen ift unb in biefer Stellung bie (Entwürfe aller unferer neueren

Skiffe geleitet §at.

Der 93au einer flotte würbe für DeutfaManb burd) (ttefefc oom 10. Bpril

1898 für bie näajften fca)S ^aljre feftgetegt. (Sietye S. 679 bes ^a^rgangS 1898

ber „SRarine'fflunbfdjau".) ©s barf Demgemäß ber ©tat für einmalige Ausgabe ben

Durdjfajnitt oon 68 000 000 9Wf. nid)t übcrfdjreiten, unb für fortbauernbe Ausgaben

ift nur eine (Steigerung Den 4 900 000 2J?f. jäljrlia) gegen bie oorfjergefjenben ftafjre

geftattet. 3U erbauen finb außer ben am 1. Slpril 1898 im iöau befinblidjen ©Riffen:

Sieben tfinienfdjiffe, 3wei große Kreujer unb fieben flcine Kreuzer. Die nadjftefjenbe

Tabelle giebt bie Dimenfionen ber im 33au gewefenen <Sa>iffe.

Anfang 1898 befanben fid) im 33au: brei Vinienfd)iffe, fecfcS große Kreuzer

unb jwei Kanonenboote, beren "JMäne unter Slnberem audj im Dortgen ^aljrgang ber

„üßarine=9iunbfa>au" gebraut finb.

3>i #au gegeben finb im ttoufe beS .^a^reS: bic tfinienfdjiffe „Aa unb „B-,

ber große Kreujer „A*. bie fleinen Kreimer „A" unb „B u unb bie Kanonenboote

(rrfafc „ipabiajt" unb „©olf".

^nSgefammt waren «Skiffe mit einem (Öefammtbeplacement oon etwa 115000

Xonneu im $8au. Auf mögliche ©leiaj&eit aüer 311 einem ®efä)waber ju oereinigenben

Sdjiffe wirb befonberer Sertf) gelegt. ©0 finb bie „Saufen"*, „iöranbenburg"* unb

„£>ertf>a"*Klaffe unter fid) oöllig glcia); ebenfalls werben bie Sinienfdnffe „A* unb „B*

berartig gebaut, baß fie mit ber „tfaifer ftriebrid) 111.
M

* Klaffe ^ufammen oerwenbet

werben fönnen.

ftertiggefteüt finb im Yaufc beS ^abwS „Kotier $riebridj III.", „£>crtlja",

„25iftoria V'ouife", „ftretya", „33ineta", unb f)aben fämmtlid), fo weit bie bis je$t

erfolgten ^robefabrten erfernten laffen, ben fontraftlia) bebungenen Änforberungen

Digitized by Google



3>ie .Hricflömariucn im JaJjre 18!>8. 277

|.?2 §° fl s »
3

© .5

3S »

t

3?
M
•so

s

£•2 ^

c a o— •

—

« 3 'S

4V*
5;

e
w 3

w

89-
*

3 I "
re JO 5
2 *c a

w " S ij
,rt 2

* « wl 55 2 5 I i 1

S» o i2 «o
~ » 3 « I I

>

© »ß
*> —
S s - £ ?:

io ^ ? X ,5 5- *i s 5
»"* *-< » k* — o i 5 I

k!i x.

«l S »-„ Ä
c » »

5

5 ^
,2 <

•3 9

£ o" ^ - * £
-t ?i r~ — "~ t-:

s

c
c

s s

E =~~

71 —

S

^ ES
* 3 a o
*™

t> C w
OD . »» *»

= s«5ü
^ — — _

eSS2?j ~

— -> X <N ~
^> ®

- 3.5- a g

in ir:— — 30 iR —
*«2

h4

3—
3

s

= E E

3

©

i |

3
--i

•r «
Ol

er.

8

CT.

*3l

ja i*8 s »*
tu .3 •«--

3? H
p.

©
3

•7«

:3

© 5*- H

2

1
s

o
3>

Digitized by Google
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genügt, ©röjjere Umbauten finb mit ber „Sailen" klaffe oorgenommen, „©aben"

unb „Jauern*' finb ooüenbet unb fyaben bie Probefahrten erlebigt, „Württemberg"

unb „©adjfen" finb noch im Umbau. 93on ber „59ranbenburg"-ÄIaffe erhielten <B. SK.

(Schiffe „ffurfürft ftriebrich Wilhelm" unb „Sranbenburg" Einrichtungen für SfieeröU

hei^ung. ferner mürben auf allen oier Skiffen ber „$öranbenburg"*ftlaffe aehn 3,7 cm-

ÜWafchinenfanonen aufgeftellt.

Defterreidj'Ungani.

Die öfterreichifebe 3Warine, treibe nur jur $*ertbeibigung einer formen Äüften-

ftrerfe bient, hat auch in biefem ^ahre feine befonberen Slnftrengungen gemalt.

gcrtiggeftcllt finb bie beiben flüftenüertfjeibiger oon 5500 Xonnen Deplacement

„Wien" unb „Subapeft", ferner bie Xorpebofreuaer „3enta" unb „B*. 3iemlich fertig*

gefteüt ift ber fflammfreujer „D-, „Äaifer Äarl VI." vom „Üttaria £herefa"*£m;. Der

Gitabeüpanjer ift 220 mm bitf. Die Hrmirung beftefjt aus aroei 24 cm in Ifjurm,

ge^n 15 cm in mobernen 15 cm-Äafematten. Deplacement = 6250 Sonnen, ©e*

fcf>minbigfeit = 20 Änoten.

©3 ocrlautet, bafe auch Defterreich beabftchtigt, bem Vorgehen anberer ÜKäajte

entfprechenb, ein fefteS Sduffbauprogramm für bie nächften jehn ftafjre aufeuftellen,

rooju 90 000 000 9ttf. über ben bisherigen etat geforbert werben follen.

$efeiger ©ejtanb ®eforberter 53eftanb

Panzer oon 6000

-

9000 äoniwn 11, Neroon 5 moberne 15

ftreuaer 2. «1. * 4000--7000 * 3 töammfreuacr 7

* 3. * = 1500--2500 * 7

8 15

Sei ben Probefahrten ber brei Äüftenoertheibigcr „Sflonarch", „Wien" unb

„Söubapeft" hat ftch ^eraudgefteUt, baß bie Schiffe roegen ihre« niebrigen SBorfdjiffS

fehr oiel Waffer auch bei ruhiger See übernehmen. Da£ fielen wit ben oorberen

©efdjüfccn rcirb baher bei ooller ftahrt ferner fein.

Spanten.

Gsö ha*** fc«* vanb roohl in Vorahnung ber SBermicfelungen mit Ämerifa in

biefem ^ahre oiel üWübe barauf oermenbet, ältere ©ajiffe, mie „9curaancia", „3$ittoria"

unb ben „Celano" ju mobernifiren, bodj ^at biefes bie oerhängnifjoolle ftataftropbe

nicht oerhinbern fönnen. lieber biefelbe ift anbertoeitig genug gefchrieben, fo bafj fytx

nur furj ba$ SRefultat be3 Striegel in ©cjug auf ben Stanb ber fpanifchen flotte

gefennjeichnet werben foll. @S h fl t Spanien einen ®efammtoerluft oon fünfunboierjig

Skiffen mit 48 042 Sonnen Deplacement gehabt, barunter finb jroölf Jtrcuaer mit

allein 42 974 Sonnen. (£3 finb hicroon bei Gaoite geblieben: „3$Ia bc ßuba", „fRetna
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(Sriftina", „Gaftitta", „Antonio bc Utfoa", „Don $uan b'fluftria", „5?ela3co", „ßlbano",

„(General ^30" unb „aftarqucS bei Duero M
. Jöei (Santiago blieben: „Cquenbo", „$n*

fanta üttaria 2f)erefa", „SBiöcaija", „Gbriftobal Gelon". SBirflirten ®efea)t$wertf) fjaben

nur biefe legten tiier ©djiffe gehabt.

Torwege«.

9Jad)bem bereits im ^a^re 1897 gwei 3weis£fmrm)cf)iffe, pcr ,.£>aralb «
(

£)aars

fagre" unb „Sorbenffjelb", in (Snglanb oon Stapel gelaufen finb, oerlautct, bap bieS

?anb wieber eine SSergrö&erung ber flWarine oorauneljmen beabftdjtigt. waren awar

für laufenbeS $af)r nur etwa 4 000 000 Will für SdjiffSneubauten bewilligt, bodj ift

eine 9?ad)trag3forberung oon 18 000 000 üJif. für bie üRarine eingegangen, £)ieroon

follen 1 1 000 000 üttf. $um Söau breier neuer ^anjerfdnffe oerwenbet werben. Dem
^rci« nadj $u urteilen, werben es ben beiben oben erwähnten flüftenpanjenu äfjnlidje

<yafyr$eugc werben.

6d}wetoen.

Die f^roebtfe^c üflarine befi&t fc^ö Sa?laa)tfa)iffc 2. fflaffe, oon benen fünf

friegSbereit finb. Die neueften finb „Oben", „Xfwr" unb „Wiorb" oon 3400 Tonnen

Deplacement unb benfelben Dimcnfionen wie bie beiben oben erwähnten Norweger,

fco$ oon etwas größerer $efa)winbigfeit. ferner finb bei anberen ©Riffen iDcoberni*

firungSarbeiten unb Äenberungen ber ArtiUeric oorgenommen.

Sonftige Karinen.

33on einer 33efpredjung bet 3)?arinen ber übrigen europäifa^en Staaten, wie

bie ber dürfet, Rumäniens, Portugals, Dänemark unb £)ollanbS, ift abgefcf)en, ba

bort nur einzelne unb fleinere Sd?iffe fidj im 93au befinben.

93on ben fonftigen aufjercuropäifdjen Karinen Ijat (if)ina jwei Äreuger, „£)at

5£ftn" unb „§ai £fdn", oon 4300 lonnen Deplacement bei Armftrong, „£)ai $fd)en"

oon 2950 Tonnen beim 35ulfan, mofelbft nodj jmei gefaxte ßreu^er berfelben ©röfje

im 33au finb, in ^öeftellung gehabt, ferner finb bort noa) einige lorpebobeote oon

etwa 1000 Sonnen aufgegeben.

Am bemerfenswertljeften finb bie oon Stbjdjau in Slbing für (Sfjina ab*

gelieferten Üorpeboboote, weldje über 35&notcn gelaufen finb, bemnaa) bie fdjnellften

©ö?iffe ber ©elt barftellen.

SBemerfenSwertfye Zugänge fyaben nod> bie amerifanifapen Staaten (5t)ilc,

Argentinien unb $rafilien $u oerjeidmen. Gf)ile erhielt ben „(General C.£rigginS",

einen ljod)mobernen ^an^erfreujer oon 8500 Tonnen unb einer ©efdnoinbigfeit oon

21,25 ßnoten. Die nadjfteljenbe Sfi^e giebt ein ©ilb ber eigenartigen ©efdjütj*

aufftellung. Argentinien erhielt, wie id>on oben erwähnt, bie beiben urfprünglidj für

bie italienifdje ÜHarine erbauten «Skiffe „(General San SDcartiuo" unb „(General Söel*

grano", gleidjfaöS feljr mobeme unb fdjnclle ^an^erfreu^cr oon G840 Sonnen, oon

benen bieS £anb nun brei befifet, welaje ben Sern ber bortigen 9Karine bilben.
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Tvig. 11.

XorpebobootSjerftörcr oon 5. ©djicf) au in tlbina,, Mnoten laufenb.

(5f)ileni[(f)cr Mrcujer „C'ftigginS".
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Strgcnrinifdjer iinnjerlrcmct „Öeneral San jüiartino".

53rafilten fatte in ftranfreidj bic beiben gepanzerten ftüftenoertfjeibiger „
sD?ar*

fäall Deoboro" unb „aflarfajaü ftloriana" Den 3100 Sonnen Deplacement in Sau, ferner

auf ber ®ermania*SBerft einen Xorpebofreujer, „Samaiio", oou 1000 Sonnen unb

23 Änoten ®efö)imnbigfeit, aufjerbem noa? einen gefaxten tfreujer con 3000 Xonneu.

(Einige Haptto fcer Cf|earie fcev modernen jgrfjiflfamaJtJiine.

SBon S. (4 flm bei.

(9KU 1 Tafel.)

I. $rel)fraft unb Äurbelfteflung.

Das nufebare Drehmoment einer üflafcf)ine fteüt fia) bar als bie Summe ber

GHnaelmomente folgenber fed>3 flräftegruppen:

1. be$ DampfüberbrutfeS auf ben flolben.

2. ber SrägfjeitSfräfte- ber ®eftängemaffen : Äolben, flolbenftange, Äreuj*

topf, «JMeuelftange, bei ben burdj ben fiurbeltrieb bebiugten ©efdjroinbigfeitSänberungen,

3. ber Sräg^eitäfräfte ber (^eftängemaffen : roie unter 2. bei ioea)feInber

©infelgefa^roinbigfeit ber ©eüe,
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4. beS GnbbefchleunigungSbrucfeS fämmtlichcr bewegten ÜWaffen: flolben,

flolbcnftange, äreujfopf, Gleuel ftange, Äurbcl,

f>. bcr £angentialträgheitsfräfte ber rotirenben 2Raffen: Gleuel ftange, tfurbel,

Seile, (Straube, bei wechfelnber UmbrehungSgefchwinbigfcit ber ©eile,

6. beS inneren ©ibcrftanbeS bcr OKafchine unb bcr ©ellenleitung.

9iur bei fonftanter ©infelgefchwinbigfeit ber ©eile — b. h- praftifch niemals

— fallen ^unft 3 unb 5 aus bcr Betrachtung aus
;

biefclben beim SHafchinenentwurfe,

b. Ii. alfo bei g-eftlegung ber fturbelfteüung bereits bcrü£ffict)tigeii. ift bei bcr Un*

mbglicbfeit, bie aud) oon ^unft 6 unb ben äußeren ©iberftänben abhängige ©efchwin«

bigfeit gefefemäfjig Dörfer ju beftimmen, nicht Durchführbar.

Siegt bagegen eine bereits ausgeführte SDtafchine jur Unterfuchung ber an ber

©eile wirfenben Drehmomente oor, fo ift wenigftenS unter Bernachläfftgung oon

%^unft 6 mit £>ülfe

1. ber Dampfbiagramme bcr einzelnen ^urbcltricbc
(
ju ^unft 1 ),

2. bcr (^ewiebte unb Äbmeffungen ber bewegten Staffen ($u ^Junft 2 bis 5),

3. beS ©efchminbigfettSbtagrammeS ber belafteten ÜJ2afcf)ine i ju <ßunft 3 unb 5)

baS rcfultirenbe Drehmoment für jeben Drehwinfel ber ÜÄafchine leidet $u beftimmen.

üftan ermittele für jeben einzelnen fiurbeltrieb bic unter ^unft 1 bis 5 an-

geführten flräftc als ^unftion beS Drehwinfcls, bilbe beren an ber ©eile wirffame

Drehmomente unb abbire bie ju gleiten ©infein gehörigen ©ertfje algebraifcf).

Die Darfteilung bcr fo erhaltenen Drehmomente in rechtwtnfligen ober polaren

Roorbinaten ift befannt genug unb fann hier übergangen werben.

$n ben Betrachtungen bicfeS ßapitels werbe ftetS bcr ßinfachheit halber ftalt

oon bem Drehmomente oon ber Drehfraft ©ebraudj gemacht, wobei bicfelbe befuürt

ta Drehmoment an ber ©eile
icin möge alS: -

fi ,
. . a° ÄurbelrabtuS.

©enn uns bic 93erbältniffe zwingen, fclbft in bem günftigften $alle bcr

Unterfuchung einer ausgeführten üftafchinenanlage ^unft 6, b. h- bie inneren ©iber-

ftänbe bei bcr Darftellung bcr an bcr Äurbel wirffamen Drehfraft, ju oemachläffigen,

fo bürfen wir boch bei ber Beurteilung eines oorgelegten DrehfraftbiagrammeS nie

oergeffen, bafj jene Gräfte oon ganj bebeutenbem ©influffe fein müffen unb, ba fie

feincSwegS fonftantc Größen, fonbern nach bem Drehwinfel oeränberlich finb, auch ocn

t£t)arafter unferer refultircnben Drchfraftlinie $u oeränbern fähig fein werben, bafc

bamit jeberjeit auch bem genaueften Drchfraftbiagramme ber Stempel ber bloßen

Annäherung aufgebrüeft ift.

Schwieriger wie bie Untcrfuchung einer mit ben aufgeführten Betriebsangaben

oorliegcnben sJWafa>inc ftcllcn fich bie Aufgaben:

1. für eine $u entwerfenbe ÜWafchine bie Drehfraftlinie im Boraus ju be*

ftimmen unb

2. — bie für bie ^rajis wichtigfte ^ragc — bei ÜWehrfurbelmafchinen bie

tfurbelftellung gleicher ober boeb möglichft gleicher Drehfraft $u finben.
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Die erfte Aufgabe fann beim 2)2afd>inenentrourfe feefriebigenb burdj SBeredmung

ber 3Jolumbiagramme unb burdj oerftänbige ^Bereinigung ber ^Bolumbiagramme mit

ben Dampfbtagrammcn ä^nlic^er bereit« aufgeführter 2ttafdnnen gelöft werben; jur

^Beantwortung ber ^weiten ftrage finb wir auf ©ajä&en unb 'ißrobiren angewiefen, ein

Verfahren, ba« — rote mir fpäter erfennen werben — bei ber Drciturbelmafdjine nodj

burdjfütyrbar, bei ber 33icrfurbelmafd)ine bereit« oöüig oerfagt.

Die im ^olgcnben entroirfelte Vöfung ber beiben fragen W fur Den Äonftruf*

tion«tifd) beftimmt unb foO bem Sttafdunenentwurfe bienen ; flare ßinfidjt ift abfoluter

©enauigfeit oorangeftellt.

Die ©djwierigfeit, ooüen (fcinblirf in ba« 8bhängigfeit«oerfjältni§ oon Drelj*

traft unb tfurbelwinfel gu erhalten, liegt in ber ungefe&mäfcigen unb burdj feine

anafotifdje Söejie^ung mit bem Drefjwinfel oereinbare ©eftalt be« Dampfbrutf*

biagramme«.

Da« ®efefc be« Dampfbrude« mit für bie $rari« genügenber ©enauigfeit al«

einfadje ftunftion be« Dretywinfel« barjufteUen, ift ©runbbebingung für bie Sefung

unferer Hufgabe.

$n ^ig. 1 bis 4 [u\t oier Diagrammblätter einer Dretfad}^panfion«mafd)tne

mit geteiltem 9iteberbrutfcolinber unb bie au« biefen fidj ergebenben Ueberbrurf-

biagramme bargefteüt. Den fid) al« foldje« barfteüenben gefd)loffencn Öiniengug abab

erfefeen wir burdj eine (Jüipfe oon gleidjem ftlädjentnfjalt, oon ber gwei fonjugirte

Ädjfen in aa unb bb bargefteüt finb. 3öie weit biefer (5rfa(j erlaubt ift, fann nur am
fpejieüen SBeifpiefe entfdjieben werben; bodj ift befonber« Ijeroorguljeben, bafj gerabe

ber für bie Drefjfraft widjtigfte ©infelraum nafje 90° unb 270 u
mit gro&er Slnnäljerung

fidj ber Cüipfe anfdjliejft wäfjrenb bie bebeutenbere Slbweidjung bei 0 unb 180" für

bie Drefjfraft oon nur geringem ©influffe ift.

Die ®letd)ung be« nadj biefer ©Uipie wirfenben Ueberbrurfe« finbet fidj unter

Hnnaljmc unenblidjer (Stangenlange gang analog ber ©leidjung ber befannten ©dneber*

eütpfe ju

p« = p • cos < </' — «)

gehörig gu ber Slbfciffe F • r • cos a, wo

p« ber Ueberbrurf pro ftlädjeneinffeit bei ber Äurbelftellung «,

p ben marimalen Ueberbrurf,

</> einen oon ber ©eftalt be« Ueberbrurfbiagrammc« abhängigen ©infel,

a ben Drelmrinfel ber ßurbel au« ber oberen fcobtpunftlage,

F bie ftlädje be« ffolben«,

r ben ffurbetrabiu« bebeutet.

Da« imftolgenben 31t ©runbc gelegte ©efefe be« tfolbenbrutfe« lautet fenac^

:

Ku = F • p • cos (ip — a). (ftl. 1.

Burf) ba« ©efefe ber bei ber auf* unb abgefjenben «Bewegung be« ©eftänge«

entftefjenben £räg$eit«fräfte foll fytx nur in ber rofjen, aber für ben Entwurf allein

geeigneten ftorm gegeben werben, fo nämltd), bajj wir un« ^leuclftange, Äreuj*
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fopf, Äolbenftange unb Kolben bur$ eine ffreuafdjleife oon ber Äurbel aus bc*

roegt benfen.

$ft bann G' ba$ ®enrid}t ber angeführten @eftängetf)eile, w bie als tonftant

angenommene SÖinfelgefdjtoinbigfeit ber fturbeltoefle, g bie 93efdjleunigung ber ©djwere,

fo beträgt für ben $)refjttrinfel « ber am Kurbezapfen in oertifafer SRidjtung roirfenbe

$Befd?Ieunigung§brutf B
G'

]},. = - .<.>-'. r • cos ff. ®l. 2.

g

£>aS ®efefc bcS ©rbbefdjleunigungSbrurfeö ift ein einfadjeS

G = fonftant, @l. 3.

wobei nur ju erinnern, baß ba$ ©croiefct ber Jhtrbel auf ben »bftanb r ju rebujiren ift.

Die <Summc biefer brei in ber Skrtifalen am £urbel$apfen totrfenben Äräfte

P« beträgt

P« = K« -f- Ha 4- G ~
G'— F • p • cos (t/' — u) — • cj- r • cos « -(- G, ®(. 4.

inbem wir als pofitio bie {Richtung ber ©rbbefcfyleunigung, alä 9fuüpuntt (« = 0) bie

obere Sobtpunftlage anfeljen.

$ür einen beftimmten ©infel a beträgt bie $)ref)fraft an ber fturbel

T« = P« • siu «. <R 5.

$ft eine 3Wef>rfurbelmafdjine mit ben fiurbeltrieben l
r 2, 3 u. f. to. gegeben,

Derart, ba& bie einzelnen kurbeln für ben ftugenbütf a = 0 bejie^liöj bie ©infet f ,,

f»» ? 3 u. f.
io. mit ifjren oberen £obtpunftlagen einidjliefcen, (oergl. $ig. 5), fo erhalten

wir alö refultirenbe Dreftfraft, mit 1, 2, 3 u. f. id. als auf bie bezüglichen Äurbel*

triebe oertoeifenben ^nbiceö:(G' \
Fj.p, • cos (t", — ^' ,+«!>— '"^T.co^f , -f ff)-f G,J.3in(f ,4-«)

4- (f
2 . p 2

• cos (</<,- (f , -f «!)- g'- ^. r .cos(? , -f «HG, ).siii(f ,+ «.)

+ (Pa'l'a -cos («/'.— |c 3 -f ffj)— ^ «)*.r.cos(p a + «;-f G 3j-sin(f 3 -f «)+••• ®l.fi.

Diefer SluSbrutf läßt fta? nun loefentlid) oereinfaajen.

3unäa)ft raffen ftdj bie beiben ®rö§en

F • |» • oon («." — (V+ «)l •- "-•<•>* .r-eos (jf + «)

oermittelft be$ ^arallelogrammeS ber Gräfte (oergl. $ig. 5) oereinigen $u einer reful«

tirenben Straft R • cos (q — [<f + ff]), wie bireft aus frig. 5 ab$ulefen ift.

mt biefer fllefultante geljt ©leiajung G über in:

- T, ;= |]{, «cos fo, + «0-h G, j
• sin (<f 1 -f «)

-f- • cos fo
2
— lc 2 + «| i -f G 2 j

• sin (jf , -f- ff) + u.
f.

to.
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ober:

2Tr<= R,-eos ((?, — |v, r«|)-sin (y, + «)+ Gj-sin^'
, -f «)

4- R 5
• cos (o

2
-

j

9-
2 -f- «| ) • ain (er , -f «) -f G 2

• si n (y 8 + a) -f lt. f. tt>. ©I. 7.

Der ©ertb cos (« — (c -f- ,r
l)

* (f + a
) fleftattet bie folgenbe Umformung:

cos (<> — |c 4~ <( \) ' sin (jr + «)
—

ain \y -f- «) • cos « • cos (<f -f ") 4- ain (> • sin 2
(if -\- «)

—
V» •

I sin 2 (tr -f- a) • co» o -f (1 — cos 2 je/ -f- «|> sin {>i =
'/2 • sin 2 (er -f «) • cos o — cos 2 -f «) sin « -f V* sin

t>
—

Vif • sin (2 k -f «I
— (i) -j~

1

2 sin

ÜJiit biefem Slusbrutf ge^t ©leia^ung 7 über in bie ©$lufjformel:

2T„ = V* • R, • sin + 1 **Ri •fin(2(7, -f «]_<>,) + G, - sin (</, + «)

-f »..:» • R 2
• sin (>, -f \ 2 • R., • ain (2

|

y

2 -f «| — t> 2 ) -f- G 2
. aiu (y 3 } «) + u. [. w. ®1.8.

Die Drefjfraft einer 2J?afa)ine be[tef>t fonadj aus brei Sbrilen:

1. einem fonftanten £brile = Z ' s • R • ain o — 1 1

8 • F • p • ain 0
(pergl. #ig. 0), unabhängig com SöefrtleunigungSbrutf be$ ©eftängeä, allein abhängig

rem Dampfbrutf;

2. einem mit bem boppelten Drcb>tnfel = 2« oariabilen Üfyetle

2 '/* • R • sin (2 W + a\ — q)

abhängig oom Dampfbrutfe unb bem Skfcbjeunigungsbrutfe B be« ©eftängeS,

3. Gtnem mit bem einfachen 3lMnfcl= a oartabilen Sfieile = 1 G • sin (7- -f «>,

unabhängig oom Dampfbrutf, allein abhängig uon bem ©erotdjte ber bewegten £b>ile.

Die ©lieber 1 abbtren fia? algebraifa? unb [teilen in bem nacb reajtroinfligen

Äoorbinaten bargeftellten DrefyfTaftbtagramm ifrig. 11) eine parallele pr «bfeiffen*

adjfe bar.

Die ©lieber 2 unb 3 laffen fi<§ oermittelft bes ^araüctogrammeä bejm. <Poln*

gone§ ber Äräfte $u jioei SHefultanten unter beftimmten $icb>ng$roinfeln Dereinigen

unb ergeben im obigen Diagramme jroct ©inuSlinien, roeldje fia) bei ©lieb 2 über

180°, bei ©lieb 3 über 360° erftreefen.

©lieb 2 unb 3 geben jur ?lrbeit«letftung ber ajfafdjine, wie olme Sßjeitere«

erfic^tlia), feinen ^Beitrag. Die Arbeit ber ÜWafa^ine bei einer Umbrefjung wirb allein

geleiftet burd) bie fonftante Dre^raftfumme = 1 '/» • R sin (> auf bem 2öege 2 • r • n.

2 »/• • R • ain q • 2 • r • n = 2" 1
/. • F • p • sin • 2r,7 ©l. 9.

[teilt fonaa) bie Arbeit ber SDiafajine bei einer Umbreljung bar.

V'2
• 1? • sin

t>
• 2i\t = V

;

a • F • p sin i!< • 2r.T ©l. 10.

[teilt bie Arbeit eines Äurbeltricbeö bei einer Umbreljung bar.

Diefeu SÖertf) finben »ir naturgemäß auai aus unterem ©llipfenbiagramm.

^rür a = 90° beträgt bic Orbinate p9„
?

p90 = p • cos (if> — 90) = p • sin t"

= bem foujugirten Dura^meffei bb ber ©llipie.
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Die gan^e ftlädje ber ©Iliofe beträgt fonad?

ftlädje = F • r • |» • sin • .t = Arbeit bei einer Umbrefjung = bem in

©leidjung 10 ermittelten Söertfye.

2Benn fonad} bie Arbeit be« Snlinbcr« in inb. P.S. befannt ift, fo ift bamit

aud) bie ©röfje p • sin V befannt burdj bie ^e^iebung

I. I*. S. Tö . »>0
ji. sin t"=

T , ©l. 11.

Die ©röfjc be« SBinfel« i/' bangt, wie idwn oben bemerft, ab oon ber ©eftalt

ber lleberbrutfbiagramme. lr« würbe eine ganje Stn^abl Den Diagrammen unterfudjf,

um einen Slnfyalt für bie ©rüge bc« ©infel« U> al« ^unftton be« Gölinberfüllung««

grabe« gu erhalten. Der Umftanb, baft bie ©renken ber $üllung«grabe im ©djiff«*

mafdjinenbau eng geflogen finb, unb bie Xräg&eit ber Dampfmaffe bei ben rafä)

laufenben ÜWafajinen fa?on )e^r oon (£inf(uj$ auf bie <3a?ärfc ber Diagramme wirb,

erflärt bie £f)atfad)e, baß für fämmtlia^e unterfudjte Diagramme ftcfi ip genügenb

genau erfcfeen Hefe bura? bie fonftante ©rbfee

n.< = 60°.

(Sine Prüfung ber Diagramme 1 bi« 4, bei beren ©rfafc ebenfalls biefe ©e-

$ie&ung $u ©runbe gelegt worben ift, mag ba« ©efagte beftätigen.

9?adj biefer lefcten, burdj bie tfrfa^rung begrünbeten fteftfefcung fmb bem

Äonftrufteur mit ben beim ©ntmurfe ber ü)tof<$ine gegebenen Daten:

ber ©efammtarbeit unb ber ÄrbeitSocrtfjeilung auf bie einseinen ßnlinber,

ber Xourenjabl,

be« §ube«,

ber auf ben Äurbeljapfen rebujirten ©eftänge- unb Äurbelgenric^te,

aüe ©röjjen, nxlcfce jur Darftellung be« angenäherten Dretyfraftbiagramme« erforberlia)

(inb, gegeben.

9Bir gef)en nunmehr sur ©etraajtung ber beiben oariabilen ©lieber ber

Dref)fraft über.

©teilen wir ©lieb 3 uorau« = 2 G • sin (<f -f a). Diefe (Summe lä&t fidj

bilben als föefultante eine« Äräftepotygone«, gebilbet au« ben ©röfjen G unter ben

SRidjtungSrotnfeln y (für ben Äugenblicf a = 0) aneinanber getragen. Jöejeidmet L

biefe SHeiultante, k ben föidjtungSroinfel berfelben, fo erhalten wir bic 53ejte^ung

^ . G • sin 4- a) = L • sin (k -j- «),

eine ©roße, roeldje wir un« al« ^rojefrton be« frabrftrafjle« L bei fetner Drehung

um ben ^unft 0 auf ben Durajmeffer 90 a
barfteüen fönnen.

ffiie ©lieb 3
f fo lä&t aua? ©lieb 2 fiaj erfefcen bura? eine töefultante N mit

bem DiiajtungSioinfel v.

2 ' > H • sin (2|y + «j - o) = '

'» X • sin Cr -f 2a).

CStnc ©dnoierigtet fommt jebodj bei ber Söilbung biefe« ^olngone« gegenüber

bem oorigen funsu: bie S3ilbung be« ?lu«gang«roinfel« (2y — e) (für ben Äugen*

blirf a = 0).
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einige Äopitet ber Ifceorie ber mobernen ©djifiemaf^ine. 287

tfS foll tjier eine einfache geometrifc&e Darftellung biefeS ffiinfelS gegeben

werben, welche bie ©djwierigfeit algebratfd)er Doppelung umgebt unb namentlidj im

Späteren für ben ÜWaffenauSgleidj ber SDtafdjtne mit ^erücffidjtigung ber "ßleuclftangen*

länge oon iöebeutung wirb.

GS fei baS $urbelfreua 1, 2, 3a, 4a (oergl. ftig. 6)» mit ben Hinteln <f ,
= 0,

y 2 i y-a»= 180°, c/4» gegeben, ©efwfyt bie SRidjtung ber ©infel 2 • y ,, 2 • r/
2 u. f. w.

3öir legen baS $hirbelfreu$ in unfercr .^eidjenebene um ben $unft 0 feft,

berart bajj bie SBtnfel oon ber 35ertifalen Ol nad) linfS gejäfjlt finb. Um ben

$unft 0 betreiben wir einen Äreis mit bem SRabtuS 1, unb um 0' auf ber 33er*

tifalen 0 1 einen Äreis mit bem SRaoiuS bie ^eripfyerie beS erften flreifeS berüf>renb.

92unme$r verlängern wir fämmtlic&e Äurbelrabien bis jum ©cfinitt mit ber $eripf)erie

be^ tieinen Streifes in I, II, III, IV.

Sßerbinben wir biefe Sd?nittpunfte mit 0', fo erhalten wir um biefen tyinft

ein neues Äurbelfrcuj mit ben üHiajtungSminfeln 2y.

'ftunmefjr ift bie ßonftruftion ber SBinfel (2y — unb bie tomittelung ber

refultirenben firaft N unb beS refultirenben SRidjtungSmtnfeS r mittelft beS ßräfte*

polqgonS oljne Weiteres burdtfübjbar. ©S feien biefe (&röfjen N unb v gefunben.

Segen wir bann N unter bem Sinfel r oon 0' aus auf ber (Sbene beS fletnen

ÄreifeS feft unb benfen uns beibe Äreife als um bie feften fünfte 0 unb 0' brefybare

bura) SSer^a^nung miteinanber oerbunbene ©Reiben, fo erhalten wir bureb, Drehung ber

grofjen ©c&eibe um ben SinFel a in ber .frorijontalproieftion oon K bie gefugte $rbpe

N • sin (r -f 2a).

Dcnfen wir uns gleia^eitig auf ber grofjen, um 0 Drehbaren ©a>ibe bie

SRefultante L ber ©ewia^te unter bem SBtnfel X aufgetragen, fo erhalten wir wieber

bei Drehung ber großen <5a)eibe, alfo beS ÄurbclfreujeS, um ben Söinfel « in ber

.frorijontalprofeftion oon X unb L bie gefugten ©ertb,c oon ®lieb 2 unb 3.

N • diu (r t 2«) + L • sin (X -f «).

fragen mir ben Verlauf biefer Söertfje, wie oben fajon angegeben, in einem

reajtwinfligen floorbinatentyfteme auf, fo erhalten wir jmei ©inuSlinien, bereu Dura>

gangSpunfte bura? bie Wutllinie fic&, ermittelt aus ben beiben ©ebingungen

1. L • sin (X -f «) = 0

a = — X,

2. N • sin (v -f 2a) = 0

v

= -
ST

Söei SBenufeung ber beiben Spilfsfreife finbet fi$ ber leitete is3ertr) unmittelbar

in ber ftigur burd> SJerbinbung beS fünftes a, beS ©amittpunfteS oon N mit ber

^eripfjerie Keinen JSrcifeS, mit 0 in bem SlMnlel O'Oa.

Das gange 93erfaf}rcn erfährt bie befte Grflärung bureb, ein Sßcifpiel.

3u örunbe gelegt fei bemfelben eine ausgeführte 3Waf<&,ine, beren Daten wir

für alle folgenben Söeifptele benufcen wollen.

Wattn«.»unM4»au. 1899. 3. ©eM. 19
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2** Gintgc Äapüel bct Theorie ber tnoberncn 6d>ipmafd)ine.

Die flWafdjinc ift eine Dretfadj*(£rpanfion$mafdHne mit geteiltem Düeberbrucfctjlinber.

Die üon ber SDfafdjine abgenommenen Diagramme finb in j^ig. 1 bis 4 roiebergegeben.

Änja^l ber Umbretyungen n = 115,

fiolbenfjub = 860 mm,

Durdjmeffer ber Gplinber:

1. £>oa)bru(f 040 mm,
2. üßittelbrucf 1460 mm,
3. Webcrbrutf I 1600 mm,
4. ftieberbrutf II 1000 mm.

^eber sJtteberbrutffreu$ropf treibt eine friftpumpe.

3ufammenfteUung ber ®etm<fctc (kg):

1. §oa?brucf:

ßolben 474,0

tfolbenftange 4- Äreuatopf ....... 890,0

^euelftange 1200,0 _
Äurbeljapfen 272,5 A 2 564,0 kg = G',

G'
Äurbelbatfen rebujirt 424,8 B, = 1

• m*»r= 16 184,0 kg.

(<Rebuftion*faftor

G , = J 3 26 1,3 kg.

2. äMttelbrutf:

tfolbcn . . . 973,0

ftolbenftange + äreujfopf 890,0

^leuelftange 1 200,0^

Äurbeljapfcn 272,5 X 3063,0 kg = G,

Äurbelbarfen rebujirt 422,4 B B
=

—

8
.« . r= 19334,0 kg.

G, = .2 3757,9 kg.

3., 4. Weberbrucf mit Luftpumpe:

Äolben 1067,0

ffolbenftange + ftreujfopf 900,0

«JMeuelftange !200,(»

ffurbeliapfen 272.5 * 3167,0 kg = G3,4

.= «CD- •
. 481,6 20 000,0 kg,

. 96,0 + 608,0 *

2 x &opf be$ balancier am ßreuafopf . . 26,5 + 168,0 »

.
- 43,5 + 137,0 .

ßuftpumpenfolben . —106,5 + 236,0 s

2 x äopf be$ balancier an l'uftpumpe . . . - 18,4 + 58,0 .

G 8
= 2" 3709,8 kg. BSA=22i 307,0 kg.

Die Shtrbelfolge ber SMafdjine ift bie in $ig. 7 bargeftcllte.
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«ufgabe: (s« feien bie Dreb,fräfte ber flWafcpine $u ermitteln.

Äu« ben Diagrammen ber 3Wafd)ine erhalten wir bie folgenbe Arbeits*

oerttjeilung ber einzelnen Ctylinber:

1. fcoajbrucf 1326 inb. P.S.,

2. üHittelbrucf ... 1690 - -

3. Weberbrutf I ... 919 * *

4. Weberbrucf II . . . 980 * *

2 4915 inb. P.S.

unb fomit au« ber SBejiefoina,

F . p= I;P-«;-60.7.^3
, p gr

sin 60° • TT • r • n

bie 2Wartmalfolbenbrutfe

Fj • p, = 43 300,0 kg,

F, • p, = 55 200,0 .

F 8
• p 3

= 30 000,0 *

F 4
• p 4

= 32 020,0 >

2 160 520,0 kg.

Slu« ben befannten brei ©röfeen F • p, B unb G lägt fid) nun ba« Dre&,*

fraftbiagramm befttmmen.

93efdjreiben wir in ftig. 7 um 0 unb 0' bie beiben £>ilf«treife unb legen in

0 ba« Äurbelfreuj 1, 2, 3, 4 in trgenb einer ?age feft. Dann erhalten wir unmittelbar

ba« Äurbelfreuj ber boopelten SBinfel 1, 11, III, IV um 0', in unferem fpe^iellen g<ille

in einen Durdjmeffer fallenb. 93on I, II, III unb IV tragen wir nad) rütfwärt«,

entgegen bem 3äb,lftnn pon a bie ©infel u> = 60° auf unb fdjneiben auf ben fid>

ergebenben Labien oon 0' au« bie <5trerfen F, p,, F
8 p 2 u. f. w. besieg ab.

Muf ben Labien I, II, III, IV tragen wir entgegengefefct bem fRi$tung«finn

ber Äurbel bie ©röfcen ber ÜHaffenbefdjleunigung B,, B a u. f. w. oon 0' au« auf.

«u« ben 28ert$en F, p t
unb B, u. f. w. büben wir bie tfiefultanten R

1}

R, u. f. id., bura) beren ßufammeniefeung wir fa?lie§lia> bie refultirenbe oariabile Drcl^

Iraft N unter bem Söinfel v jur SBerttfalen gerietet erhalten.

Silben wir ferner um 0 ba« $?räftcbiagramm ber ®emidjte, G 1} G 2 u. f. w.

fo erhalten mir audj fner eine fttefultante L unter bem Söinfel A.

Damit ift bie Aufgabe auf bie oben beforo<f>ene geführt.

©eben wir im Weiteren oon ber ©irfung ber ©ewia)t«rräfte ab, beren ©röfje

im «agemeinen innerhalb ber ftefjlergrenjen be« SBerfa&ren« fid> bewegen wirb, fo

erhalten wir alö 93er()ältnif} ber größten $ur fletnften Dre^fraft

2 R • sin q -f- N
22 R • sin q — N

ben bei ber ^Beurteilung ber Drefjfräfte wia)tigften SBertb, oöllig unabhängig oom

Drebwinfel, b. Ij. oom jeitUdjen Verlauf be« Drutfe«.

^n $ig. 11 ift ba« in fttg. 7 bargeftetlte 93eftorcnbiagramm in reajtminflige

Äoorbinaten au«einanberge$ogen. 3um 33«rglct<fec finb bie au« ben ttyatfäd^Ii^en Dia*

grammen gewonnenen Dreljfraftlinien baneben gefteflt, inbem perft flurbeltrieb 1

19*
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ßinifle Äapttel ber I^eoric ber mobernen 6<$iffämafctnne

allein, bann 1 + 3. bann 1 + 3+2, sulefct 1 + 2 + 3 + 4 mit einerntet wirfenb

gebaut ift.

Die erhaltenen Wefultate motten mof>l für bie $rauo)barfett beg Verfahren*

beim ÜWafdjinenentnmrfe fpreä)en.

Die groette ftrage, roelcbc mir uns geftellt batten, war bie ita<r) ber fturbel=

ftellung ber gleidjmäjjigften 5)ret)ftaft.

yiaäf allem bidber jagten ift bie ©eantroortung eine felbftDerftänbli$e

:

ba$ $oI»gon ber • sin (2y — q) mufe ein gefd>loffene3 fein.

?ln £>anb jroeier einfachen 53eifpiele feien einige $efidjt£punfte, meldte aus

biefer ^orberung t)erüorgel)en, furj befproajen.

1 . (SS fei eine Dreifurbelmafajine mit gleicher Ärbeitsoerujeilung auf bie einzelnen

äurbeln unb gleiten ©eftängegeroiajten gegeben, es fei bie Äurbelftellung glem)er Dref>*

fraft aufaufu(ben.

Q
Da F • p = fonftant für alle brei flurbeltriebe, unb ebenfo <u

3 r = B, fo

futb aud? bie Wefultanten R unb q für alle fturbeltriebe gleidj. Das gefugte ^olpgon ift

ein gleidjfeitigeS Dreied. 3eitt)ncn wir nun wieber bie beiben $ülf$freife (oergl. ^ig. 8),

unb legen in irgenb einer ©eife ein gleid>feitige3 Dretetf in ber SeUfmebem feft,

meines wir in ein^eitlia^em ©tnne umfahren. Rieben mir bann burm 0' Labien

parallel $u ben (Seiten be£ DreietfS unb oon gleichem 9ttdjtung$finne unb oerbinben

bie (Sdjnittpunfte biefer KRabien mit ber "Peripherie bc* fleinen reifes in I, II unb Hl
mit 0, fo erhalten mir bie brei Durtt)meffer 1— la, 2- 2a

7
3—3a unb fonad) als

gefugte flurbelftellungen

a) 1 - 2— 3,

b) 1—2a—3a,

c) la-2a-3a,
d) la-2-3.

§ierau3 folgt bei ber ©pmmetric von a unb c unb oon b unb d, baß e$

für bie Dreifurbelmafchüie nur jroei tfurbelanorbnungen giebt, welche ber SSebinguug

glci(t)er Drefjfräfte genügen.

2. ©S fei eine 93ierfurbelmafä)ine mit gletajcr Ärbeitsoertheilung in ben ein*

gelncn Gplinbern unb gleiten ($eftängeaeroid}ttn gegeben: bic günftigftc Äurbcl*

ftellung in 93e$ug auf bie Drefjfräfte ju ermitteln.

2luS ben oben angeführten (ttrünben ift R fomohl wie q für alle ffurbeltriebe

gleich- ^eber SHbomeuS mit beliebigem ©infel ift bat)er eine OMeicbgewichtSfigur, unb

icbem ^hombuö entspricht eine tfurbelfiellung, beren Drel)fräfte fonftant.

betrachten mir nur jmei (&renjlagen beS töhombu*.

1. Da« Cuabrat (gig. 9).

Dicfe ©leichgemichtsfigur ergiebt oier unter 45- gegeneinanber geneigte DuraV

meffer. $n beut ßurbelfreuje 1—3-2a—4a erfennen mir bie Äurbelftellung be$
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SloobbampfeT« „©reinen" triebet, aber au$ bie Äurbelftellung 1—2—3—4 mürbe

unter SBernadjläffigung ber ®emiaV$fräfte trofc ber fajeinbaren Unge^euerlidjfett ein

fonftante* $)reljmoment liefern.

2. $ie jmeite ®ren3lage be$ fltyombuS (&ig. 10) ift bie ©erabe.

Eiefe ©leic&gemidjtsftgur ergiebt nur smei Ü)ur^meffer: 1 unb 3— la unb3a,

2 unb 4—2a unb 4a. $a$ Äurbelfreuj 1, 2, la, 2a ift ein fjäuftg bei ©ierlurbel*

marinen oermenbeteS. liefce fidj aber ebenfo burdj jmci Jhirbelpaare 1, 3, 2a,

4a erfefcen.

$)ie Aufgabe für eine SBierfurbelmafdjine, bie Stellung ber 5hirbelroinfel oom

Stanbpunfte günftigfter X)rcr)fräfte ju beftimmen, ift eine unbeftimmte ; mir bürfen

nodj eine meitere ©ebtngung an unfere ßurbelftelfung fnüpfen, um ba$ in fiaj felbft

oerfdjiebbare flräfteoieretf p einem ftarren, bie tföfung alfo ju einer einbeutigen

311 machen.

$n ftig. 0 ift für bie oben befdjriebene SWafdjine bie Jhirbelftellung 3. 93.

berart beftimmt werben, baj? bie UTfprünglidje Änorbnung mcglic^ft menig geänbert

»erben foütc — eine gezeichnete Söfung für unenblidj »tele baneben nodj mbglidje.

Sßknn alfo ber Äonftrufteur an feine ÜWafd)ine bie tÄnforberung gleicher $refc

traft aus $Rücffid)t auf geringfte attaterialbeanfprufying bei Seiftung einer gemiffen

«rbeit, mit fflücffic&t auf bie 9tut)e be$ ©ange« ber SWafa^ine unb mit Wücffia^t auf

bie geringeren föeaftionen bes »ariabilen i*ropellerfd)ubeS auf ben @d)iffdförper

ftetlen mujj, fo bleibt i^m bod) nod) eine SluSma&l unter unenblid) oielen flurbel*

ftetlungen unb bie ftreiljeit, nod) anbere ftorberungen mit ber (Stellung feiner Äurbeln

oerbinben $u fönnen, fei e$ nun bic ftorberung günftigfter £ampfoert$eilung, fei e$

bie ftorberung be$ ÜJfaffenauSglcidjes an feiner 3)iafct)ine.

(ftortfefeung folgt.)

Mtbtv SEtfutmitlatarat.

9Son fteorg 9Soigt, SRaj^menunicringenicur ber Äaiferli^en SMarine.

®an$ allgemein genommen, foll ein Bffumulator baju bienen, ein entmeber

erzeugtes ober tyerbeigefd)affte3 etwa« aufaufpeidjern unb baffelbe im ©ebraucbsfalle

roieber nufcbar abzugeben.

©0 ftnb bie (Stofometer ber ©aSfabrifen bie ©ammelrcferooire ber SBaffer*

leitungen unb bie SÖinbfeffel in $>rutfluftanlagen bie Slffumulatoren foldjer Söetriebe.

SBefanrttlict) ift bic ßleftTijität, roelcbe ber eleftrifdje Äffumulator auffpeidjern

foü\ fein mägbarer (Stoff, ber in SBeljälter etngefperrt werben fann; bie ©leftri^ität

ift oielmetyr eine 9?aturfraft, meld)e mir nur in ittren SÖirfungen tennen. Sir nufeen

biefelbe au« in ftorm ^on Öidjt, ffiärmc, Äraft, unb inbem mir fte d)emifd)e Ärbeit
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»errieten loffen. (£« ift woßl betonnt, baß ein eleftrifdjcr ©trom, bura) eine frlüffigfeit

geleitet, biefelbe in ifjre ©eftanbtfjetle gerfefet. bettet man einen eleftrifdjen ©trom

burdj ©affer, fo entweihen an bem pofitioen $ol ©auerftoff«, an bem negativen $ol

©afferftoplafen. $nbem ber eleftrifdje ©trom beim Imrdjgange bura) ba« ©affer

baffelbe in feine $8eftanbtl)etle gerfegt, oerridjtet er eine gewiffe Arbeit, wela)e mit bem

Gntweidjen ber Ga«blafen ntdjt weiter nufcbar gemalt wirb, ftängt man biefe Gafe

auf, fo erhält man in bem (Gemenge berfelben fogenannte« Änatlga«. ©erben biefe

Gafe burö) eine 3"n^Pamine gur ©icberoereinigung gu ©affer oeranlaßt, fo wirb

bei biefem Vorgänge eine ©ärmemenge entwitfelt, weldje, abgelesen oon bem bei

folgen SBerwanblungen unoermeibli$en SBcrluft, äquivalent ift Derjenigen elefrrifa)en

(Energiemenge, weldje notfnoenbig gewefen mar, bie betreffenbe Ga«menge gu ergeugen.

$)a« Änallga« ift alfo audj ein Slthtmulator, nur wirb bei ber ©iebemreinigung be«

©auerftoff« unb be« ©afferftoff« gu ©affer nid)t wieber eleftrifa^e Energie, fonbern

©arme gewonnen. Um erftere gu ergielen, läßt man bie an ben beiben $olen er*

geugten Gafe niajt auffteigen, fonbern giebt itjnen an ißrer Ctrgeugung«ftelle Gelegenheit,

neue ajemifaje 25erbinbungen eingugeljen. Sluf biefe ©eifc wirb bie Arbeit, wela)e ber

eleftrifa)e ©trom bei bem £>urd}gange burdj ba« ©affer »errietet, bagu oerwenbet,

neue gtmiföe Gebilbe gu fa)affen, unb fpeid&ert fie tu biefen gemiffermaßen auf. £«

fragt ficr> nur, ob, woburd> unb inroieroeit e« moglidj ift, bei ber SHütffüfjrung ber

neu entftanbenen a)emifa>n flörper gu ifyrem urfprünglidjen #uftanb bie gu ißrer

©ilbung erforberliö) gewefene eleftrifdje Energie wieber gu gewinnen, ©in 93eifpiel

möge bie« ftar madjen:

©enn gmei auf iljrer Dberflädje mit ©leioypb übergogene ©letplatten in ein

mit oerbünnter ©djwefelfäure gefüllte« Gefäß getauft werben, unb an bie eine platte

ber pofitioe, an bie anbere ber negatioe ^ot eine« eleftrifdjen ©tromfreife« angefajloffen

wirb, fo get)t ber fict) an ber pofitioen platte ablagernbe ©auerftoff mit bem JöleU

ojwb fofort eine neue 3Serbinbung, nämlid) 33leifuperoyt>b, ein; ba« Jölei fommt auf

eine, wie man fagt, fyüljere £>rDbation«ftufe, mäßrenb ber an ber negatioen platte fidj

ablagernbe ©afferftoff fict) mit bem ©auerftoff be« ©leiojrob« gu ©affer oerbinbet,

weldje« ftcr> bem flüffigen ^nfjalt be« Gefäße« beimengt, ©omit wirb fidj bie Ober*

flätt)e ber pofitioen platte mit SBleifuperorob übergießen, wäfjrenb fiO) bieienige ber

negativen platte in reine«, metaUifcr>eä Sölei oerwanbelt. @« fteßen fic^ in bem Ge*

fäßc nun gwei metallifcfye platten oerfdjiebcnartiger ©berflädje, burdj eine ^lüfftgfeit

getrennt, gegenüber. $)aburdj ift nadj bem 23oltafd}cn Gefefc ba« eleftrifte GleiaV

gewid)t gwtföen ifmen geftört; e« ^errferjt, wie man fagt, gwifdjen ifjnen eleftrifaje

©pannung. ©trb bie ©tromgufüf>rung unterbrochen, bagegen bie pofitioe platte mit

ber negatioen bureb einen, ben eleftriföen ©trom leitenben Dra6.t oerbunben, fo ger>t

infolge ber ©pannung, in welker beibe platten fidj gegenüberfteljen, nun ber ©trom

oon ber pofitioen burö) ben Detter in bie negatioe platte unb oon biefer bura) bie

ftlüffigfeit gurücf in bie pofitioe. (Der eleftrif^e ©trom gefjt alfo nun in umgefe&rter

Wartung bura) bie ftlüffigfeit, al« oorljer, fo baß fid> an ber negatioen platte ber

©auerftoff unb an ber pofitioen ber ©afferftoff ablagert. $)abura) übergießt fia) bie

Oberfläaje ber erfteren wieber mit ©leiorpb, mäljrenb ba« 93letfuperoypb ber pofitioen

platte bura) ben bagu tretenben ©afferftoff ebenfalls gu söleiojrob rebugirt wirb.
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§ierbei ift ber l$inf(ii§ unberiieffiduigt geblieben, ben bie im ©affer enthaltene ©djwefel-

fäure auf biefe Vorgänge ausübt. £>iefelbe geftaltet ben ^roaejj ju einem uiel fem*

pliftirteren als f?ier gefdulbert; $um allgemeinen 33erftänbni$ jebodj ift es nicht er«

forberltd), näher auf biefe Vorgänge einzugehen, ©obalb nun bie Oberflächen ber

beiben platten wieber in Sßleiorpb jurüdoerwanbelt finb, ^ört bie eleftrifche ©pannung,

unter welcher bie platten fich gegenüberftanben, auf unb es geht fein ©trom mehr

buraj ben bie beiben platten oerbinbenben fetter. SBährenb ber fltöcfbilbung bes

SBleifuperorobeS unb bes ©letcS in ©leiorgb ift tebo<r> eine geroiffe eleftrifche (Energie*

menge burdj ienen &itungSbraht gegangen unb fann in jeber beliebigen ©eife nufcbar

gemacht n>erben. Diefelbe ift gleich berienigen, welche nothwenbig gewefen mar, um
feie sur 33übung beS ©leifuperorubes auf ber pofitioen unb bes ©leteS auf ber negattoen

platte erforberlia)en ÜHengeu ©auerftoff unb ©afferftoff ju entwicfeln, abzüglich

folgenber ©erlufte:

©eim Durchgang beS ©tromeS burch ben Apparat, ober, wie man einen

folgen nennt, burch bas „©lement", fefct ficr) bemfelben ein innerer ffiiberftanb ent=

gegen. ÜDerfelbe fommt jur Geltung iowot}! bann, wenn oon einer Stromquelle ber

©trom burch baS Clement gefanbt wirb — man fagt beim „tfaben" — als auch

bann, wenn bem Elemente Strom entnommen wirb — man fagt beim „Gntlaben" —

.

Der ©trom mufc mit ^öt)erer ©pannung htneingelaben werben, als biejenige ©pannung

beträgt, mit welcher ber ©trom bei ber (intlabung jurüefgewonnen wirb, ferner

ift c3 urwermetblich, bafj bei bem Sabeprojefc einige »on ben fid) bilbenben SBafferftoff*

unb ©auerftoffblafen entweichen unb baburch für bie ©Übung von neuen chemischen

ftörpem verloren gehen. DiefeS ftellt ben Herluft an ©trommenge bar. Um alfo

bei ber (Sntlabung eine geroiffe ©trommenge aus einem Clement entnehmen ju fönnen,

ift e$ erforberlich, nicht nur biefe, fonbern auch noch einen gewiffen Ueberfdmfj in

baffelbe ^inetitgetabeu &u haben. T>iefer bei bem ÄuffpeicherunaSprojeß oerlorengehenbe

Ueberfa>u6 an tfabeftrom, multiplijirt mit ber Differenz ber ?abefpannung gegen bie

(Sntlabefpannung, ftellt ben ©efammtoerluft an eleftrif<r>er Energie bar. Derfelbe be*

trägt bei einem berartigen Clement 10 bis 25p(R, je naajbem man mit geringen

ober hoh«n €abcs unb ©ntlabeftrömen arbeitet. <£in fola)eS lilement ftellt alfo in ber

Ühat einen eleftrifchen Slffumulator bar unb jwar ift es berfenige, welchen ber erfte

fcrfinber beS «ffumulatorS, ber (Mehrte @afton $lant<*, sufammengefteüt t)at. Ss

ift nun wohl aus ber ©eftt/reibung einleuchtenb, bafj eine beftimmte ©emicbtSmenge

©leiojfüb auf ben platten oorhanben fein muß, um bie flttenge ©auerftoff bejw. ©affer*

ftoff ju btnben, welche eine gewiffe, in bas Clement h»neingelabcne ©trommenge er-

jeugt. 3ft alles Sleiojrob auf ben platten burd) bie einwirfung beS ©aucrftoffS

bejw. beS ©afferftoffS in ©leifuperojföb, bejw. in iölei unb Saffer oerwanbelt, fo

werben bie ©auerftoff« unb ©afferftoffblafen entweichen, ohne neue cbemifche Sörper

ju bilben: baS Clement ift nicht mehr aufnahmefähig. Das ftaffungsoermogen

eine! $Mtumulator£ ift baher oon ber ©ewichtsmenge beS fogenannten aftioen ÜWaterialS

ber platten abhängig, welches an bem eleftrifchen ^rojefj thetlnimmt. ©benfo ein*

leuchtenb ift wohl, ba§ Dasjenige üRetall fich als (Slementplatte für einen eleftrifchen

Wfumulator am beften oerwenben läfjt, welches bie ^ect^fte Drubationsftufe einjugeben

vermag. Hujjerbem barf ein folcheS 2Wetall burch ©chwefelfäure nicht gel oft werben
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unb muß burct» bie Watur in reichlichen Mengen geboten werben, bomit bie ^cfcbaffung

ber $ur Äuffpeidjerung oon großen (Strommengen erforderlichen ®ewichtsmengen

aftioen 2Watertals nicht gn theuer wirb. £)as SMei nun befifct bie obengenannten

Eigenfdjaften in fo fyeroorragenbem ÜWaße im Vergleich $u allen übrigen 3Reta(fen,

baß baffelbe bis ^eute immer noch baSjenigc geblieben ift, welches faft auSfchließlicp

$ur .frerftellung oon Äffumula torplatten oerwenbet wirb, unb wenn nicht ein ganj

neuer ©eg gefunben wirb, eleftrifche Energie aufspeichern, werben wir öorauSfidjtltö)

auch bauemb an bas ©lei gebunben fein, wenigftenS für fola> ftälle, bei welchen

große Mengen eleftriftt)en Strome« aufgefpeichert weTben follen. üDaö betriebene

Element ftellt alfo immer noch ben Urtopus bes heute angewanbten eleftrtfa>en «ttu*

mulators bar.

2Ber ber Ätfumulatorentedmif nicht näher ftet)t unb einen «ffumulator, wie

ein folcher uor 10 bis 15 fahren hergeftellt würbe, mit einem folgen heutiger

ftabrifation oergleicht, wirb faum finben, baß auf biefem Gebiete nennenswert^ ftort*

fdjritte gemalt werben finb. Unb bodj waren bie Erfahrungen, welche ü)iitte ber

80er ^a^re mit ber Verwenbung ber eleftriften Ätfumulatoren gemalt würben, ber*

artig flägliche. baß alle Fachleute es faft als fortgeworfene« <&elb aufaßen, welche«

gur 53efRaffung oon eleftriften Slffumulatoren angelegt würbe. £)ie Hffumulatoren

oon Damals hatten eine tfebenSbauer, welche burchfdjnittlich wot)l faum über einige

SRonate hinausging; auch waren bie ÄnfchaffungSwerttje fo r)ocr)
r
baß man bie 9DZöa,ltaV

feit ber wirthf(haftlichen Verwerfung ber eleftriften üffumulatoren faft aufgegeben

hatte. £)cute bagegen §at fich ber cleftrifche ?lffumulator berartig eingeführt, baß für

neu au errichtenbe Centralen, wie 3. 33. in ©crlin, l'cipjig, 2Wünchen u. f. w. f
Äffu*

mulatoren in gang heroorragenbem 9Waße oorgefehen worben finb. ^n gang furgen

3ügen foll nun auseinanbergefefct werben, woburd) es ber neueren Slffumulatorentedmtf

gelungen ift, eine Steifte oon ^hlern ju oermeiben, welche bis batjin ben idmellen

Verbrauch berartiger Apparate herbeigeführt hatten, ffienn bie im Clement ftehenben

platten nicht oollftänbig burch bie ftlüffigfeit ooneinanber getrennt, fonbern burch

einen metallifcheu Seiter miteinander oerbunben finb, wenn alfo, wie man fagt, baS

Element fturjfchluß hat, fo geht ein ST^eil beS ÖabeftromeS nicht burch bie ftlüffigfett,

fonbern burch ben metallifcheu Leiter, wirb alfo nicht jur Verrichtung ber 3erfefcungs*

arbeit mit herangezogen. 95>enn nun ein ober mehrere Elemente einer h"itercinanbcr

gefchalteten Wethe mit folgern tfurgfehluß oerfehen finb unb in biefer Weihe gelaben

werben, fo werben bie Elemente ohne Shirafchluß bereits ihr aftioeS Material um*

gewanbelt haben, b. h- oollgelaben fein, mährenb bie mit Shirgfchluß behafteten noch

3urücf finb; hört bie V'abung auf, fo finbet in lefcteren Elementen ein Ausgleich ber

Eleftrijität burch ben Jhirjfchluß ftatt; bie Elemente entlaben fich in fid) felbft.

Daburch alfo, baß biefelben erftens weniger Sabeftrom in fich aufnehmen,

zweitens aber auch noch einen £heil beffelben in fich felbft wieber oerliercn, (ommen

fic ben übrigen Elementen gegenüber immer mehr gurücf unb tommen mit ihren

platten fchließlich in einen ^uftanb, in welchem bie ©chwefelfäurc einen fehr oerberb*

liehen Einfluß auf fic ausübt. Es ift alfo bas erfte Erforberniß für bie ÖebenSbauer

eines VleiaffumulatorS, baß bie Elemente möglichft frei 00m Äurjfdjluß gehalten

werben. 2Wan erreicht bicfeS nun burch folgenbe brei ftaftoren:
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©rftenS muß bic aftioe Waffe fo auf bcn Eleiplatten haften, baß möglichft

jebcs herabfallen bctfelben oermieben wirb.

3weitenS muffen bie platten fo in bic Elemente eingebaut werben, baß noch

etwa ^erabfallenbe I^eile möglich feine berartige «uflage finben, um gwifchen gwei

benachbarten platten als metaüifcher Leiter gu bienen.

Dritten« muffen bie Elemente wätjrenb beS betriebe« oor allen Dingen

barauffun beobachtet unb geroartet werben, baß jeber fich in einem folgen Clement

bilbenbe Jhirjfchtuß fofort entbeeft unb entfernt wirb.

Der erfte ber foeben genannten ^eflc^tdpunrte führte gu einer nottjwenbigen

rcnitrurttoen £>erDC|}erunfl ecr einzelnen platte.

©ie Dorfun auSeinanbergefefct, ift bie ©rbße ber flapagität einer platte ab;

bangig oon bem ©ewidjt beS gur Verfügung ftehenben aftioen Watertals. Um nun

bei möglichft geringem ©eicidjt ber platte eine möglichft große ©ewichtSmenge

arbeitenben WaterialS gu haben, bilbete man bereit« Witte ber 80er ^at)re bie platte

felbft als ©tttcr aus unb trug bie aftioe Waffe als eine ^afta oon Sölciorpben unb

©cbwefelfäurc in baffelbe ein. Die ^afta ber pofitioen platte icbodj mürbe burch ben

(Gebrauch allmählich weich, töfte fich aus bem wohl in ber ftorm au<h nicht ga«ä

günftig gewählten (bitter heraus unb fiel herunter. Wan fyat fich nun in 93egug auf

biefe ^lattenfonftruftion bemüht, fowot)l eine feftere unb bauerhaftere $afta als auch

eine ©itterform hftguftcÖen, welche baS herausfallen ber $afta oerhinbern foll.

©inen anberen 2öeg für bic .^erfteüung ber pofitioen platte fd)lug ^)cnro

lubor ein. Gr ftcflte biefelbc als maffioe, mit föippcn oerfehenc 33leiplatte her, um
baburet) bei möglichft geringem (Gewicht eine möglichft große Oberfläche gu erhalten.

Äuf biefer Oberfläche wirb burch einen grormationSprogeß aus bem 53leifem heraus

eine oerhältnißmäßig bünnc ©djicht SSleifuperorob ergeugt; btcfelbe ift froftallinifch

feft mit bem 53leifern oerwachfen, fo baß ein herabfallen ber Waffe nur in geringen

©puren erfolgt.

©ine neuere ^erftellung ber pofitioen platte ift Dr. Wajert in Berlin

patentirt worben unb wirb oon ber „©efellfcljaft für cleftrifche Unternehmungen" in

SBerlin, einer ^ilialgefellfchaft ber ,,Union*(£IeftrigitätSgefellfchaft" in Berlin, aus*

geführt. $3ci biefem Verfahren wirb eine aus fomprimirtem Sblei t)ergefteüte platte

mit einem eigens bagu gefertigten (Stichel auf beiben (Seiten aufgepflügt, moburch eine

etwa 10 Wal fo große Oberfläche ergeugt wirb, als wie bie urfprüngliche ift.

95ei biefen platten ift bie ftbnufcung geringer, außerbem bic tfebensbauer unb ber

©iberftanb gegen ©töße größer, was befonberS bei Straßenbahnen bebeutenb ins

Gewicht fällt.

3ulefct feien noch bie ©laSgefpinftplatten oon (Mich er in Berlin erwähnt.

Diefer ging oon bem ©ebanfen aus, baS (Gewicht ber platten gu oerringern, fteüte

bemnach ben Sräger ber aftioen Waffe aus ©laSgefpinft her. Die platten waren

nun wefentlich leichter, ergaben aber auch eine wesentlich geringere Sraftabgabe, fo baß

bei einem 25erfuchsfahrcn oon Slffumulatorwagen ber mit ben erwähnten ©lasgefpinfu

Slffumulatoren auSgerüftete nach furger £eit liegen blieb, ISingehenbe 35erfuchc ließen

bie erwähnten «ffumulatoren gu langfamer Vabung unb ©ntlabung geeignet erfcheinen,
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alfo ju ruhigem ©ctriebe, wie 3. 9. Telegraphen* unb Telephonbetrieb, wo ftc heute

pm X^cil auch 93erwenbung gefunden haben.

$m Allgemeinen fönnen bemnach bie heute angemanbten pofitioen fcffumulator-

platten in groet große (Gruppen eingeteilt werben: in fogenannte 2)J affeplatten unb in

fogenannte ©roßoberflächenplatten.

$n ©ejug auf bie negattoe platte hettfdjt bei ben oerfdnebenen Seemen
fein tpefentlic^er Untertrieb.

SßSefentlicb, trug auch bie SJerbefferung be« Aufbaue« ber platten gur 23er*

längerung ihrer Seben«bauer bei, ba fie oerhinbert, baß ©leto^be, bie wirflich oon

ben platten abfallen füllten, irgenbroo Auflageflächen finben, oon welken au« fie

metallifchen Schluß jioifc^en jroei benachbarten platten bitten fönnen.

So ielbftoerftänblich biefe« heute au«fiet)t unb tlingt, fo hat e« boa) eine

oerhältnißmäßig lange Weihe oon fahren gefoftet, ehe man auf biefc äußerft einfache

Äonftruftion gefommen ift.

Der michtigfte ^aftor für bie Erhaltung eine« Äffumulator« ift feine 53<*

hanblung mährenb be« ^Betriebe«. Amt) biefer Qkunbfafe will heute faft felbfroerftänblich

erfahrnen, unb boaj hat e« große Opfer gefoftet, bie« ju erfennen.

Die Atfumulatorenfabrif, Aftiengefcflfchaft, früher Füller & (Etnbecf, »eiche

feit 1888 eine Affumulatorenfabrtf Xub orfchen ©Aftern« in Jpagen i. SB. befifet, ift

biejenige gemefen, welche e« burch genügenb lange ?eben«bauer ber oon ihr fabrijirten

Affumulatoren ermöglichte, eine jmecfbienliche Sßehanblung ber Affumulatoren an $anb

ber oon ihr gemachten (Erfahrungen enbgüttig feftjuftetlen. Diefer Atfumulatorenfabrif

mürbe oon Seiten ber ^nftallateure unb 33efifcer ber Vorwurf gemacht, baß fie ade

Augenblicfe mit neuen $3ebienung«oorfchriften heroorträte, welche jum Ztyii genau ba«

©egentheil oon ben bisherigen oerlangten.

$Benn biefe« zutraf, fo ift bodj 311 berücffichtigen, baß bie älteren ^abrifen

anfang« feine (Erfahrungen hatten, au« benen fie irgenb welche 93ehanblung«oorfchriften

für Affumulatoren fchöpfen fonnten. Die einige Duelle, au« ber fie $u fchöpfen oer*

mochten, waren bie fchledjten (Erfahrungen, baß biefe unb jene ©ehanblungSoorfcbjiften,

welche fie gegeben hatten, für ihre Affumulatoren nicht gerabe zuträglich gewefen waren.

Dann mußten fie änbern, um oielleicht wieber etwa« oorzufdjreiben, wa« nach einem

^ahre weiterer $rarj« burch eine neue SSorfchrift umgeftoßen werben mußte.

Alle 2?erfuch$laboratorien ber gabrifen halfen wenig, unb bie $rari« allein

fonnte (Erfahrungen zeitigen, auf benen bie Affumulatoren teajnif mit (Erfolg weiter

bauen fonnte. Auö nufebringenben betrieben, bei welchen bie Affumulatoren fich in

fremben $änben befanben, mußten bie Anregungen fommen, um ben ^abrifen bie

Fingerzeige zu geben, wo fie auf falfchem Sßege waren, feilte finb bie 33ehanblung«*

oorfchrifteu fo ungemein einfach unb Mar unb erfcheinen eigentlich fo felbftoerftänblicb,

baß auch hierin bte ©ernähr liegt, nun ba« Wichtige erreicht zu haben. (E« war nicht

allein erforberlich, 93orfchriften zu geben, e« mußte auch bafür geforgt werben, baß

bie Affumulatoren nach biefen $orfchriften behanbelt würben. Die SBärter, ba«

^ublifum unb bie $nftallateure mußten zu einer fachgemäßen ^ehanblung erft erzogen

werben. 3U biefem 3wecfe wachen bte größeren frabrifen über jebe oon ihnen au««

geführte Anlage.
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91id)t unerwähnt fei gelaffen, baß anc^ bie Jöefdjaffung reiner Materialien jur

§erftellung ber Äffumulatoreu als eine größte Wotfnoenbigfeit für btc ©rbaltung if)rer

?eben$bauer erft aümählid) erfannt würbe. (£rft baburdj, baft eine Weihe oon ftörenben

(Srfdjeinungen bei ben ausgeführten Anlagen auftrat, fennten bie ftabrifen auf ben

fa^äblicben ßinflufe oerjd)iebener, fon?of)l in ber «Sdnoefelfäure, als audj in bem S3leU

orob enthaltener Materialien aufmerffam gemalt werben, <5oltf)e ^aUe fofteten große

Opfer, unb eifrigfteS ftorfdjen war nötfcifl, einerfeit« bie fc^äblic^cn Stoffe feftjuftellen,

i.

Stromoerbraud). 3um 2aben ber »Ifumutatoren
oerbrauc^te 3Haf$menlciftung.

3Ra|d)inenIeiftung.

3tunbcn

anbererfeits bie Methoben ju finben, mit abfolutcr Siaiertjeit bei ber £>erfteüung oon

Äffumulatoren biefe fajäblitben 2toffe 3U oermeiben. &uch hierbei ift bie fttfumulatoren*

fabrif, früher Müller <fc liinbetf 311 £)agen i. bahnbredjenb oorangegangen.

2)urd) 3krbcfferungen alfo in ber Detaillirung ber flffumulatorenfonftruftion,

burd) ba§ allgemeine Grfennen, wie ein foldier Apparat in ber ^raris $u behanbeln

ift, um ihm bie für einen loirtbfcbaftlichcn betrieb nöthige tfcbenSbaucr $u geben,

burd) bie 3$erbefferung ber ^-abrifation in Söe^ug auf bie ©a$l ber Materialien unb
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burd) bte energifdje ^fürforge, baß bic in betrieb befinblidjen Wfumulatoren in ber

£f>at faajgemäfj beljanbelt mürben, tft es gelungen, biefelben in ber Glcftrotedjnif ^eute

einen fo heroorragenben $lafc einnehmen gu laffen, unb zwar auf ben oerfdnebenartigften

2lnwenbungSgebieten.

fön SüiffpeidjerungSapparat tann gur (Srreidjung oon jroet 3wecfen btenen.

(Sr fann ben (Stoff, weisen er auffpeia?ert, an ber ^rz«ugungSftelle aufnehmen unb

ihn an anberer ©teile, borten tranSporttrt, nufcbringenb abgeben, ober er fann, an

ber ©rzeugungSftelle bleibenb, ÄuSgleidjSapparat baburdj »erben, bafj bte (Erzeugung

trofc beS ftetig oeränberlidjen ftonfumS bauemb eine fonftant mtrfenbe tft. $-ür lefeterc

3wecfe würbe ber Wffumulator ^uerft mit (irrfolg angcwenbet, ba es [a wot)l einleudjtenb

tft, bafj bie £ransportfäf)tgfeit nod> liöfcre Stnforberungcn an benfelben [teilen mufjte,

als wenn er, an ein unb berfelbcn ©teile bleibenb, feinen Dienft tt)at.

Der erfte Slffumulator, melier gleia) bem ©afometer einer GtaSanftalt wirfte,

würbe im ftahre 1888 für bie Scleucf>tungScentrale in Darmftabt aufgcftellt. 3fom

folgten balb biejenigen für bie Zentralen in Barnten, Düffelborf, ^annorer u. f.
w.,

unb ber Erfolg biefer erften Ausführungen f>at bewirft, bafj balb feine ®leia>ftrom*

SBeleuajtungScentrale, man möchte fagen, faum eine größere ©leidrftromanlage, ofme

Äffumulatoren ausgeführt würbe.

Die <Bebeutung beS ÄffumulatorS in biefer «nwenbung wirb, burd) bie oor*

fte^enbe ©fijje (ftig. 1) erläutert, fofort flar.

Die gezetdmete Icuroe ftellt bie ©tromoerbraudjsfuroe einer elcftriften 5}e*

leudjtungScentrale mährenb ber 24 ©tunben beSjenigen SageS im 3Mrt bar, an weitem

am meiften Sid)t gebraucht wirb; baS ift ber 23. Dezember. Die ©tunben ftnb als

»bfeiffen, bie gu ben betreffenben 3eiten erforberlid>en ©tromftärfen als Drbinaten

aufgetragen.

3ft fein Slffumulator oorljanben, fo muffen bie üWafajinen 24 ©tttnben lang

im ©etriebe bleiben unb für eine berartige Stiftung oorgefetyen fein, cafe fie {ebenfalls

ben üWartmalfonfum herzugeben oermögen.

Die Drbinaten ftellen in biefem ^allc «ut^ bie in jebem Momente oon ben

ÜWafchinen abgegebene Seiftung bar; biefelben werben währenb ber bei ©eitern längflen

ßeit beS ^Betriebes nur gering belaftet, alfo unöfonomifa) arbeiten, unb es ift nötljng,

wenigftenS eine zweifadje, in ben meiften fallen eine breifache <Sct)td)t für SRafchiniften

unb £>eizer oorzufehen. Der Slbftanb ber über bie gange $läd)e Iaufenben horizontalen

A-B oon ber Stbfciffenaxe fteüt bic fonftantc SWafdunenleiftung bar bei 24ftünbigem

betriebe unb einem parallel mit ben flWafchinen gefalteten «ffumulator, beffen

Kapazität gleich ift bem Inhalte bcr burdj bie horizontale angefebnittenen unb nach

oben burch bie turoe begrenzten ftläa>. Der ©efammttnhalt ber nach unten burch

bie ffuroe begrenzten iwti febraffirten flächen mufj gleich fein bemjenigen ber

nach oben gelegenen färaffirten frlächen z»äügti<h beS burch bie 9luffpeiö>erung

bebingten Verluftes. Diefev ftnhalt ftellt bie Energiemenge bar, welche bcr «ffumulator

als ?abeenergte aufnimmt. (Vergleiche nebenftefienbe ©fizz* [&ig- 2.])

<öei nur llftünbigem 3ttafa)inenbetriebe ftellt bie r)öf>er gelegene horizontale

C— l) bie fonftante Üflafdjinenleiftung bar. Die (Summe berienigen fdjrafftrten

ffuroenfläc&en, welche außerhalb beS oon ber horizontalen, ben Anfangs* unb <£nb*
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orbtnaten unb ber Slbfciffenac&fe gebtlbeten föeajtecfeS liegen, ftellt bie Energiemenge bar,

iuel(f>e ber «Humnlatcr roäl)renb 24 ©tunben abzugeben Ijat, bie Summe ber inner*

falb bes tfieajtecfeS na$ unten bura? bie Äuroe begrenzen ft&raffirten ^lädjen

[teilt bie Gnergiemenge bar, welche ber »ffumulator in biefer #eit aufnimmt; ledere

finb glcid) ben erfteren, su$üglia) be$ bura? bie Sluffpeicfccrung bebingten 33erlufte$.

(£3 ift roof)t eiuleudjtenb, baß ein fo in bie Anlage eingeführter SJffumulator

ben Ü)?a)(f)inenbetrieb gu einem äufterft bfonomifaVn geftaltet unb bie üHöglt^feit giebt,

3iromr»erbraud>.

J«g. 2.

3um labert ber SUfumulatoren
oerb tauchte 9Jlaicf)inerilei»tung.

SJiafdjinenleiftung.

6 7 * 9 * n n i * j

Borgens Wirtagö

6 : a 9 » n a t t j * s *

Stbenbö ^acblä borgen*

otunben

fi$ bie SSetriebSaeit fo einzurichten, wie fola)e3 am atuecfmäpigften erferjeint. %vA ber

bilbliajen Darfteüung ift erfi^Hta?, baß ber Slffumulator in berartigeu betrieben in

söe^ug auf üftarimalcntlabeftrom täglid) IjödiftenS nur einmal unb aud) bann nur furje

3eit beanfprudjt wirb. Da bie fiapajität für ben Jag be$ größten VitfUfonjumö öOt«

gefet)en werben mu§, fo wirb biefelbe bei einer 33eleud)tung3centrale burcbfcbuittliaj im

ganzen ^abre täglia) In^ftcnS bis 60 pGt. au$ bem Jtffumulator entnommen.
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Siachbem fi<h ber «ffumulator auf bieiem Gebiete eingeführt unb beftenS

bewährt hatte, würbe er auch als HuSgleichSapparat für bie 2Wafchtnenftationen

eleftrifcher ßtafteentralen eingeführt, unb zwar in erfter Sinie für biejentgen eleftrifcher

(Straßenbahnen. ,£>ier treten bie (Schwanfungen beS ÄonfumS in ganz anberer ftorm

auf als bei Sichtcentralen. Die plüfelichen unb oft fich wieberholenben ©tromftöße

wäbrenb bes Betriebes ber SBagen geftalten bie ©tromfonfumfuroe 31t einer ganz

eigenartigen, wie fie nebenftehenbe ©fizz« ($igur 3) zeigt. Die 3icfzacflime ftellt bie

aNafcfnnenleiftung bar, wie fie oor iHufftellung eines SlffumulatorS in ber Sföafchinen*

ftation ber föemfeheiber elcftrifcben Straßenbahn aufgezeichnet worben ift. Die nahezu

horizontale punftirtc tfinie ift bie ÜRafchinenleiftung nach Mufftellung beS Äffumulators.

Der ausgleichende Slffumulator für eine berartige Anlage wirb, wie aus ber

Suroe zu erfehen, auf Kapazität wenig in Änfpruch genommen; baS Söefentlicfje bei

biefer Benufeung ift, baß er in ber Sage ift, plöfelich große (Stroraftbße abzugeben unb

in fich aufzunehmen.

ÜWan fieht, baß bie ^nanfprudmahme ber üWafchinen zwifdjen 100 bis 450 9mp.

unb ^toar innerhalb fehr furzer ^eitinteroaüe fdjwanft; burch ©infHaltung ber fogen.

^ufferbatterie fanfen bie <Sd)wanfungen bis auf ®rößen oon wenigen Ämp^reS. Der

erfte Äffumulator, welcher für einen folgen $wecT aufgeftellt würbe, war für eine

Straßenbahn oon Rurich natt) &irslanben oor ungefähr 5 3ahKn ; ^r Erfolg mit

bemfetben war ein berartig günftiger, baß bie Slffumulatorenfabrif zu £>agen i. SB.

allein feitbem über 70 $ufferbatterien theils ausführte, theilS noch in Beftellung hat.

Der wetteren Aufgabe, bie aufgefpeicherte eleftrifdje (Energie an anberer ©teile

als an ber SrzeugungSftelle wieber abzugeben, ift ber Hffumulator erft fpäter nach«

gefommen. SBie bereits früher hervorgehoben, treten bei einem folgen zu ben fonftigen

Änfcrberungen noch eine Weihe weiterer h»nju. %n erfter Öinie mußte für eine ber*

artige «nwenbung baS Beftreben bahin gehen, baS ©ewiajt möglichft gering zu erhalten

:

ferner mußten bie einzelnen ^eilc fo fonftruirt unb eingebaut werben, baß fie nicht

allein ber eleftro*chemifchcn Einwirfung, fonbem auch mechanifchen (Stößen unb Be*

cinfluffungen gewaebfen finb.

(fnblich war bei folgen «tfumulatoren, welche nicht bauernb unter ben Äugen

bes für fte Verantwortlichen arbeiten, eine fo forgfame SBartung faum $u erwarten,

als für ftationäre 3wecfe fchlicßlich erreicht würbe. Die demente mußten alfo für

biefe $wecfe in noch höherem ÜWaße fo gebaut unb zufammengefefet werben, baß ihnen

auch bei fehlerer Bet)anblung ein nicht ju fur^eS Seben befchieben war.

3u BeleuchtungSzwecfcn finb fogenannte transportable Slffumulatoren in erfter

Vinie für EtfenbafmwaggonS ausgeführt unb $war mit bem Erfolge, baß Diejenigen

Bafmoerwaltungen, welche nicht bereits große Kapitalien für Errichtung oon DelgaS»

fabrifen unb für bie ^nftaüation ber EifenbabnwaggonS mit ®aS feftgelegt fytöm,

welche alfo bie ©aggonS noch mit Oel ober flehen beleuchten, bireft zur eleftrifchen

Beleuchtung übergegangen finb ober noch übergehen werben, (benannt feien nur bie

©taatsbatjn in Dänemarf, welche heute über 500 ©aggons, bie (Schweiber ©ahn, welche

heute über 800 SÖaggonS mit eleftrifcher Beleuchtung mittelft Äffumulatoren unb zwar

mit ooraüglichftem Erfolge auSgerüftet fyaUn.
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3ur Äraftabgabe wirb ber transportable Slffumulator bisher faft autficfiliejjlid)

Zu Sraftionszwetfen oerwanbt. £>eute finb allein oon ber SUfumulatorenfabrif zu

$agen i. SB. über 40 eleftrifd) auSgerüftete Söoote nufcbringenb in betrieb, Der

betrieb fold>r ©oote ift etwa« teurer als ein foldier mit Petroleum* ober Waphtha*

Jöooten, jeboeb annähernb fo billig als ein fötaler mit Dampfbooten. Das weitere

©ebiet, welches ber transportable SUfumulator jefct im begriffe fter)t, ftd) z" erobern,

ift bie eleftrifche ©trafjenbafm, unb auch ^ier ffat bie «ffumulatorenfabrif ju £>agen

i. SED. allein bi^er über 400 Sföagen mit aifumulatoren tljeilS auSgerüftet, tfcils in

©eftellung. Unbeftrttten ift es immer als baS ^beal beS eleftrifchen ©tra§enbahn*

betriebet angefeljen worben, wenn ieber SBagen feine eleftrifd)e Energie in genügenber

üßenge aufgefpeid)ert mit fich fü^rt unb fo als; ein in fidj abgefdjloffenes ©anjeS

feinen SÖeg auf ber ihm oorgefdjriebenen ©tretfe znrücflegt.

?lber es hat lange fyit gewährt, bis ein foldjcr ^Betrieb auch nur mit einigem

(Erfolge ausgeführt werben fonnte. Die ju biefem 3roC£fe uerwanbten ftffumulatoren

befafcen zu Anfang nod) nid)t bie erforberliche SÖMberftanbSfäbtgfeit, fomohl in eleftre*

lptifd)er als aud) in medjanifcher ^Beziehung, fie Ratten eine oiel ju furze SebenSbauer,

um einem erwerbtreibenben Unternehmen bienen ju fönnen. Die ©leftrotechnif fanb

aud) balb einen anberen SEBeg, bie eleftrifdje ©traftenbahnfrage $u löfen. 3J2an führte

ben eleftrifchen ©trom burd) oberirbifdje, auf ben ©rrapen gezogene tfeitungSbräbte

ben 3)?otoren zu unb burd) bie ©Lienen z" ben sJ)?afd)inen mieber jurütf. DiefeS

©pftem würbe in oerhältnifjmäjjig Furier 3eit z« einer berartigen SBollfommenbeit

auSgebilbet, bafj bie Slffumulatorenmagen jwar ftets nod) als baS anzuftrebenbe ^beal

galten, aber allmählich als ein unerreichbares (StwaS behanbelt würben.

ÜWit ber 3eit bilbetc fid) iebeep in einzelnen ©täbten Deutfd)lanb* eine

Dppofition gegen bie Verunzierung ber ©trafen unb $läfce burd) bie obcrirbifa?cn

Leitungen aus, was z« allerbingS mißlungenen i*erfud)en mit unterirbtfdjcr ©trom*

juführung führte, $n ber 3">ifd)enaeit war ber Äffumulator foweit »erocllfommnet,

baß im ^ahre 1895 bie ^annooerfdje ©trafjenbahn^Slftiengefcllfchaft fid) cntfchlofj,

benfelben in ihrem betriebe einzuführen. $eute werben zwei &>ege etngefdjlagen, ben

^Betrieb ber Slffumulatorenmagen möglichft anbauernb zu geftalten:

1. 3- 35- au f *>cr ©erlin—Charlottenburger ßinie finb ©att^ffumulatoren

eingeführt unb zwar feilen biefclbcn für ben SageSbebarf ausreißen, $eber biefer

Sagen trägt ISO 3dlen k 33 k# ©emidjt = 6,440 t ®efammtgewid)t; jebe 3*He bat

7 (-}-) unb 6 ( — ) platten, welche in mit oerbünnter ©d)wefelfäure angefeuchtetem

&olzfohIenftaube gebettet finb. 2)iefe Batterie hol eine Kapazität oon 300 9lmp.*

<Stunben bei 425 S5olt «Spannung; bei 40 bis 45 Slmp. Dauerentlabung bält fic für

7 <Stunben oor, wäbrenb bie t'abung 6 ©tunben bauert.

Die bei biefen ©lementen entftanbene ©chwierigfett ber fonftanten ©äurebtehte

— puloerifirte $>olzfohle hält bie ©chwefelfäure gut feft - - ift befeitigt burd) eine

beberform ig gebogene unb eben mit tfuftloct) oerfebene ftöhre.

2. 3ft ein gemifchtes ©oftem eingeführt, ^uerft in .^annooer, bann DreSben

unb Üurin: im iWärz 1898 in Jöerlin auf ber ©treefe «leranberpla^— ©djöneberg

oollenbet.
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Die Sagen werben mit 8frumulatoren au^eftattet; mährenb nun ber Sagen

in bem Slufjenbeztrf an ber oberirbifchen Teilung läuft, empfangt aus berfelben nicht

allein ber sJWotor feinen ©trom jur Fortbewegung be« Sagen«, fonbern aueb zugleich

parallel bamit ber "?lffumulator feinen öabeftrom.

Senn ber Sagen, nach bem ^nnern ber ©tabt fahrenb, bic ^Oberleitung

oerlä§t, fjat ber Slffumulator genügenb (Energie aufgenommen, um ben üflotor mit

ioldjer für bie ^a^rt bi« $um Sieberbeginn ber Oberleitung zu uerforgen. 9iun

wirb er mieber gelaben, unb fo fort: ber Sagen penbelt alfo bauernb auf feiner

©treefe ofme Aufenthalt bm unb ber. ftür bie Labung be« Stffumulator« ift feine

tfuhepaufc be« Sagen« im betriebe nötbtg. Da bie ©treefen, auf welche ber Siffig

mulator ben ©trom an ben ÜWotor abzugeben hat, im "Allgemeinen nur furz finb,

unb ba ber »ffumulator nach 3urücflegung biefer ©tretfe ftet« bireft mieber Vabung

erhält, fo ift bie Slnforberung in 5Be^ug auf ©röße ber Kapazität erheblich herab*

gefefct unb bamit ba« ©ewicht cntfprecbenb oerminbert. Slllerbing« mufjte erft bur6

bie 'JJraji« ber SBewei« erbracht werben, baß berartige leicbte Batterien aud) ben fer)r

nohen ^Beanspruchungen in Sejug auf £abe* unb ©ntlabeftromftüfje gemachten finb, unb

ber 93ewei« ift heute burd) ben über gweijä^rigen betrieb mit folgen ^Batterien in

.v>annooer unb Dre«ben geliefert. Die oorerwäbnte ©treefe 3lteranberplag—©chöne=

berg in ©erlin befifet al« Batterien bie ju Slnfang ermähnten ftffumulatoren ber

3(ffumulatorenfabrtf zu $)agen i. S.

Der Sagen fährt Dorn ?lleranberplafc bis ©pittclmarft mit oberirbifchcr

©tromzuführung unter gleichzeitiger Labung ber Slffumulatoren; bi« pr ^JotSbamer

39rütfe mit Slffumulatoren allein; bis ©cböneberg wieber mit oberirbifd)er ©trom-

^ufü^rung unter gleichzeitiger Sabung ber Slffumulatoren. 23etrieb«fpannung ift 500 33olt

bei 2,5 93olt ©pannung be« einzelnen Elementes unb einer ^Injafyl oon 200. Die

Kapazität ber Batterie ift 35 Slmp.^Stunben pro 12,5 kg ^eUengeroicht. ®cfammt*

gemixt 3000 kg. ?eiftung ber Batterie ift, 16 t (Gewicht be« eoUbefefetcn Sagen« i

mit einer ©efebwinbigfeit bi« 15 km pro ©tunbe 25 bi« 30 km weit ju treiben.

Die Elemente haben bie Verfuchc ganz glänzenb beftanben; ba« SJerhältnifc ber Vaoc*

Seit zur fcntlabezeit beträgt 2 : 3.

§n neuefter $eit f»np fur cini9c ncu «öffnete ©treefen ber eleftrifchcn

©trafeenbabn in ^Berlin bie oorerwähnten 2tf ajertfeben Slffumulatoren oermenbet motten.

Die Slnlagefoften einer Slffumulatorenbatterie finb ziemlich beträchtlich; gleia>

wohl fallen fie roenig in« ©emicht gegenüber ben Vorzügen berfelben, welche fie bei

einigen betrieben unentbehrlich gemacht haben.

Die Veben«bauer einer Batterie hängt oon zu oielen ^aftoren ab, um bafür

eine SRorm angeben ju fönnen; jeboch ift fie bei guter 5?ehanblung bebeutenb.

©« erübrigt nod> bie ^Beantwortung ber 5ra
fl
c: inwieweit eignet fidj eine

Slffumulatorenbatterie zur Vermenbung an SBorb ©. ü)i. ©chiffe?

$ür ben SBetrieb ber cleftrifdjen Anlage — mit Ausnahme ber ©cheinmerfer

— genügt ftet« eine Dimamomafcbine, obfehon biefe zu $eiten geringen Verbrauche« an

©trom unöfonomifch arbeitet; gleichwohl wäre eine parallel zur Dmtamomafdune gefchattete

Ätfamulatorenbatterie infofern oon Vortheil, al« fie unoermeiblichc ©chwanfungen be«

Richte« ausgleichen würbe unb bei einem oölligen Vertagen allein ben ©etrieb über^

l«atiii»"9<unbf*ou. im 3. 6eil. 2<)
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nehmen fönntc. (Sine berarttge ISinrichtung, wie fic bei faft allen £id>t* unb Äraft*

centralen am ?anbe angewanbt wirb, wo es nid>t an Oiaum gebria)t, läßt fic^ aber

nur fdjwer an $3orb eines ilricgöfc^iffc« einbauen, wenn fie nicht gleich beim 93au

beffelben projeftirt war; benn ber nicht unbebeutenbe ^ta$ $ur ^nftallirung einer

großen Sltfumulatorenbattcrie ift auf beu älteren Äricgsfduffcn wof)l faum au be=

Raffen. Senn man nun auch bei Hefen älteren (schiffen auf eine große parallel

geffaltete Siffumulatorenbatterie oer$id)ten unb Heinere ©tromfdjwanfungen in ben

flauf nehmen fann, fo folltc man an iöorb eines mobernen ÄricgSfdnffeS nicht oer*

pichten auf eine föeferoeftromqueüe, welche bic Äapa^ität etner elcftrifchen aflafdune erreicht.

(£tn moberneS <5d)iff birgt fooicl an eleftrifdjen Apparaten, oon benen $um

großen Ibeil bie ®efea)töfä^igfeit bes ©Riffes abfängt — üNafchtncn., «rtiüerie^ unb

£orpebotelegraphen, Telephone, tfäutewerfe für <sa)iffS; unb Slrtillerie^njerfe, föuber;

anjeiger unb cleftrifa) betriebene £mlfSmafd)inen — , baß für ben ftall beS Verfagen*

ber 2ttafd>inen unbebingt eine SHeferoeftromquelle geboten ift, weldie im 9iothfalle ben

betrieb ber ßommanboelemente u. f. m. allein übernehmen fann. SBünfchenSwertt) ift

es aber, baß bie gefammte cleftrifdje Anlage oon biefer ÜHeferoeftromquelle gefpeift

loerbeu fann. ftür eine Heinere Batterie bürfte fid) wohl auch auf älteren ©djiffeu

ein geeigneter ^lafc finben, wäbrenb auf neuen «Schiffen ein geeigneter "JMafc für eine

große Batterie gleich beim s£au beriieffichtigt werben müßte. Dtefer ^lafc muß unter

^anjericmH} liegen, ferner eine ausgiebige Ventilation erhalten, um bie ©djwefelfäure-

gafe unb basÄnallgaS fofort bei ber ©ntwtcfelung entfernen ju fönnen; cnblich müßten

jum ©chufcc ber üWctaUtbetle in bem s.Raum alle biefe mit einem ©chufcanftrid} oon

fäurefeftem Vacf — £)eifings#atf — oerfehen werben. Gine ber an S5otb befinb-

liehen Dmiamomafchmen fönnte leicht bie Vabung biefer Batterie beforgen (fiet)e fpäter

bei „tfaben").

2luch für einen anbeten $wt& bürfte fich ber flffumulator jur ^erwenbung

an SBorb eignen. Die größeren ©chiffe bergen jwei Datnpfbcibootc, ein größere

unb ein fleinereS; bas größere fönntc als Dampfboot beibehalten werben, weil es im

<Stanbe ift, nach (iinnahme oon Kehlen, bte überall gu haben finb, größere ©trerfen

3urütfjulegen. Dafür bat es aber erftenS ben Uebelftanb, baß bie größten töäumc

$ur Unterbringung oon 3J?afchine, Steffel unb Sohlenräumen oerbraucht werben, fo

baß für ben ^3erfonen* ober (Gütertransport nur wenig *JMa(j bleibt : zweitens brauet

bas Dampfboot, um ^um fahren flar $u fein, ftets mehrere ^tunben $eit, was

feine fofortige 25erwenbung ausfa^lteßt. l£in mittelft Äffumulatoren betriebenes ©oot

bietet bagegen bebeutenb mehr ttiaum, ba bic treibenbe ftraft, bie 2lffumulatoren, in

bem tiefften Üiaum unb unter ben ©ifebänfen untergebracht werben fönnen unb bte

©efunbärmafebine nur wenig ^lafe beanfprudjt. Slußerbcm ift ein mittelft Slffumulatoren

betriebenes $k>ot ftets flar jur ftabrt, ba bie Slffumulatoren ftets gelaben gehalten

werben fönnen burch eine ber Drmamomafcbinen beS (Schiffe*. Söeim 33ebtenungs-

perfonal würbe fich eine ©rfparniß ergeben, benn an 2}?afd)inenperfonal gebraucht

eine Dampfpinaffe l Maaten unb l £>eijcr, währenb ein eleftrifcheS 93oot nur 1 flftaateu

$ur ^nftaubhaltung ber ü)?afd)ine unb ber «ffumulatorcn braucht. Das ^ngangfefecit

unb baS Umfteuern ber ÜWafd>ine wirb burch ben 'öootsfteurer allem beforgt, fo baß

*8efel)l$rcrjug unb 9)iißoerftänbniffc auSgefdiloffen finb.
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Aettunnlabrcnfoete

Die ©ewidjtäocrljältniffe würben bei beiben Ärten be$ Betriebes annäljemb

bie gleiten fein, wäforenb bie Stabilität eines SlffumulatorbooteS bebeutenb größer

wäre, ba bie fämmtlidjen ferneren ©ewidjte auf bem Söoben bcS ^aljraeugcS unter*

gebradjt werben fönnen int (*egenfafc 3U bem Dampfbeot, beffen fdjwere (#ewta)tc

nur sunt Sljeil tief angebracht

werben fönnen.

Die Äoften ber 2lnfd)affung

würben annäfyernb gleiaje fein, be$*

g leiten bie 33etriebSfoften.

9lebenftef)enbc Sä)altung3*

ffiiSe (ftigur 4) oerbcutltcbt bie

Spaltung ber beiben Batterien

bejw. ber ^elbmagnete, monad)

brei Stellungen bc$ £>ebel$ für

brei oerfdjiebene 33orwärt$gang^

arten, eine Stellung für 9tuf)elage

unb jwet Stellungen für jwet Per

fd)tebcne 9iütfwärt$gangarten oor*

hanben finb.

Diefe Erwägungen, nod)

unterftüfct burd) bie WnncfjmlidV

feit ber ftaljrt, Unbeläftigtfein Don

OJautt), ifcrtiufd) unb .vnfce, (äffen

für Sdjiffe mit jwei Dampf-

beibooten baä fleinere, weld)eS bic

fleinercn Stretfen im £afen $u ^(iSacmrie in t^ricf Maf7iii:vanllel fallet

fahren Qat. geeignet erffeinen 5 h*^*»^*,^^
m «mllatorenbetrieb, sumal IHtÄ^
Nefer biefelbe ®efdm)inbigfeit wie & fiSsiterit iniJtrisn^*jpuL''hinUr:in*A&r

Dampfbetrieb leiftet. ^(zÄrffcric in ij<ric,ftxrntl:Kni:r:uixnt:r

3-

23cf)flublmtg ber iHffiimulatorcu.

Ü lemmenfpannung.

Die fflemmcnfpannung ber Slffumulatoren fdjwanft mit bem Sabejuftanb, in*

bem fte beim £aben einer 3ellc oon etwa 2 auf 2,7 93olt fteigt unb beim Entlabcn

oon 2 auf 1,85 33olt fällt. $ur Er^ielung ber für $eleud)tungsbetriebe u. f. w. er*

forberlidjen fonftanten ^lemmenfpannung muß bafyer bic ^ln^at>t ber hinter einanber

a,efdjalteten fetten unter SBerwcnbung oon fogenannten 3cWenf(b,altern bem jeweiligen

tfabeauftanb angepaßt werben. Die 2tnjal)l ber für beftimmte ^weefe hinter einanber

#i fd)altenben gellen beftimmt man unter 3"9runDc^9un9 &cr gcringften ßntlabc*

fpannung; rennet man hierfür 1,85 3?olt, fo ergiebt fid) bic Än^abl ber binter ein*

anber $u fdjaltenben gellen, inbem man bie Spannung ber Rampen, ocrmefyrt um ben
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böctyften SpannungSüerluft in ber Leitung, burd) 1,85 biuibirt. $ft 3. SB. eine Batterie

110
für 1 10 33olt Spannung aufsuftellen, fo muffen

} g5
= 60 fetten fjinter einanber

gemattet werben.

Spaltung ber Batterie.

Die Stffumulator^ellen werben fjintereinanber gefdjaltet, inbem man ibre un-

gleichnamigen $ole untereinanber oerbtnbet, fo baß an ben ©nben ber 9ieif)e eine (-f- >

unb eine {
— ) fllemme ate iBatterieflemmen frei bleiben, bie (+) Älemme ber Batterie

wirb an bie (+) SWafrfiinenflemme unb bie ( -) ftlemme an bie (—) ÜWafd/incn*

Hemme angefaMoffen.

Der Dorerroä^nte ^ellenfcfaltcr be3wetft bie üiegulirung be$ <£ntlabeftTom3,

inbem ber an bie (£ntlabeleitung angeicbloffene Sd>alt&ebel auf benjenigen 3elienfontaft

gelegt roirb, loelcfjcr bie für ben betrieb crforberltaje ittemmenfpannung ergiebt. Die

bei $lb* unb 3"»aNe ber SJattericfpannung erforbcrli^e 33erfa)iebung be3 <B$a\U

bebclä erfolgt erforberlta^enfallS bnrd) felbfttljätig wirfenbe Apparate.

flufftcUung ber ?lffumulatoren.

Der 9taum für bie Sufftellung ber SÜtumulatoren foll trotfen fein unb gtctd>=

mäßige, nidjt $u t)of)e Temperatur befifcen; troefene ilellerräume finb bier^u am
geeigneten.

SSor unmittelbarer (Sinwirfung ber Sonnenftrafjlen finb bie 3cüen 3U fdjüfccn,

we$l)alb bie J-enfter au$ mattem ÖHafe Ijergcftellt ober mit einem Äalfanftrid) oerfeben

werben muffen. SBemt möglich, foll ficr) ber Slffnmulatorenraum in ber ??äbe ber

eleftriften ÜHafdunen befinbeu; im sJDJafd)inenraum felbft bürfen bie §lffumulatoren

nic&t aufgeteilt loerben, ba burdj bie ©aScntioitfelimg gegen ©nbe be3 ?aben$ etwa*

Säure in bie §uft mitgeriffen wirb. (5$ ift besbalb ber bctTeffenbc fflaum au**

fdjliejjlitt) für bie Slffumulatoren 311 benufecu unb crforberliaVnfalte mit einer guten

* Ventilation ju »erleben. 3?or Eitlem ift ?efetere§, wenn ftarf überlaben wirb, bei flehten

Räumen nötfng, um ba$ herbei fid) entwitfelnbe ÜnallgaS abzuleiten. SBegen biefer

$a$entwicfeluug (ollen beim Ueberlaben brennenbe ober glübenbc offene Üfregenftänbe

au$ bem «Iffmnulatorenraum fern gebalten werben; bie ©elcutf)tung f)at be$f>alb mit

i$lüf)lampcn ju erfolgen. 33eim Slufftcllen ber Batterie ift oor Allein für gute ^folation

,^u forgen. Die gegenfeitig 3U ifolirenben Tröge werben auf $folatoren aus ©la?

ober "ISorjellan geftellt. frür bie 2luffteUung 0011 ©Iatrogen oerwenbet man fräftige,

mit 3l°latorcn unterlegte .^oljplanfen, melaV, um eine gute Stuflageflädje ju er-

halten, mit Sägefpäncn ober einer anberen t)kx&u geeigneten 3)2affe belegt unb in

ber Siegel mit einer formalen ÜKanbleifte umgeben werben. 3,pH^en ben neben

=

einanber ftef)cnben ftelitn läßt man einen ^unfdjenraum pon minbeften$ i> cm. eines*

tfyeilS jum $mtde befferer ^folation unb bequemer Reinigung, anbcrcntf>eil$, um
fd)abt)afte fyUm leidjt entfernen unb buraj neue erfefecn 311 fönnen. $lm beften

werben bie 3*ttenreif)en fo aufgeftellt, bafj fic oon beibeu Seiten 3ugänglid) finb unt^

bie platten befia^tigt werben fönnen; bei Slnorbnung mebrerer fyiten übereinanber ift

ber freie Üiaum über ben fyttm minbeftenS fo groß 311 bemeffen, baft fidj beren Ober^

flätbe leiait überfein läßt.
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Die ©leftroben werben beim (Sinfefeen in bie 311t gereinigten £rögc genau

befidjtigt, wobei bafür ju forgen ift, baß $wifd)en ben platten feine fremben Äörper

liegen, unb bie platten gleiten Slbftanb oon eiuanber erhalten; anberenfaüS fönntc

lcid)t Äurjf<^!ug jwifdjcn ben platten eintreten. 9hd? bem (Sinfefecn werben bie <£kU

treben ber einzelnen gellen in ber Siegel bura? Göttien oerbunben.

Die ftlüifigfeit barf erft furj oor bem erften £aben ber fetten eingefüllt

werben. Die fiier^u oerwenbete oerbünnte ©cfcwefelfäure befielt aus ungefähr 9 93olum*

teilen SBaffer unb 1 $Bolumtf)eif arfenfreier fonjentrirtcr ©djmefelfäure; baS Saffer

feü oollfommen rein fein; am beften oerwenbet man beftillirteS ©affer ober filtrirtes

iHegenwaffcr. Die ©a^wefelfäure mu§ djemifa) rein fein; biefclbc wirb ausbrütflidi

unter biefer Söebingung oon einer auoerläffigen ftabrif belogen, Söcim üflifd)en ber

^•lüffigfeit, woju man ein gefonbertes (Sefäfc benujjt, wirb bie ©djwefelfäure langfam

5um Gaffer gegoffen, inbem man bic ftlüfftgfett mit einem ®la3ftabe umrührt; nie

barf umgefcfyrt baS ^Baffer auf bic ©djwefelfäurc gegoffen werben. Die beim üJJifdjcn

fid) erwärmenbe ^lüffigfeit muß oor bem (SinfüÜen in bie 3cu*en erfatten. 33on ben

^abrifen wirb ba§ üD?ifd)ungSoerf)ältnij3 ber ^-lüffigfeit burd) Angabe ber Didjtigfeit

beftimmt. 3um SWeffen ber Didjtigteit bient ber Aräometer.

3um tfaben ber Äffumulatoren bienen oor^ugsweife ^iebenfdjlufemafdjinen,

beven «Spannung mit bem Steigen ber SBiberftänbe im äußeren ©tromfreife wäd)ft. (ftne

Ciompounbmafdnnc, beren ©pannung nia^t abhängig oon ben Söiberftänben im äußeren

©tromfreife, fonbem nalje^u fonftant ift, fann aud? gum l'aben einer Batterie benufet

werben, aber mit folgenber £)2obififation: Da bie yabefpannung eines AffumulatorS, wie

früher ausgeführt, crfyeblid) fjö&er ift als bie ©ntlabefpannung unb aufeerbem nod) mit

fortgelegter i'abung fteigt, fo ift es crforberlid}, bie 2lffumulatoren in jwei ©erien $u

laben unb bie bann 311 f>of)c Älemmfpannung ber <D?afc^inc burd) töegulirwiberftänbe

entfpredjenb berabjubrütfen. .pierbei ergiebt fit^ aber ein bei ber ßabung unoermeib^

lid)er unb unter Umftänben mof>l ju berürffiajtigenber <£nergieoerluft.

Da gegen bas ©nbe bes Gabens bie äufjerften, weniger bcanfpruc&ten gellen

ausgestaltet werben, aud) mit ber Sabeftromftärfe fyerabgegangen wirb, fo genügt es

in ber Üiegel, wenn man bie £)öd>ftfpannung ber Sabemafajine auf baS 2,3fadje ber

3eUenial)l bemifjt.

Demnad) ift 3. 33. bei SSerwenbung oon 60 3ellen, bie eine ©ammelfdjienen*

fpannung oon 110 SBolt Gaben, juin Saben eine ÜJfofdjtne erforberli$, beren &on=

ftruftion eine ©pannung oon 140 SBolt auläfct.

Die beim Öaben ber ftffumulatoren $u beadjtenben ^auptregeln finb folgenbe

:

33eim beginn bes Gabens wirb juerft bie 2ßafdnne in betrieb gefegt; bas

(Sinfdjalten ber Sffumulatoren barf erft erfolgen, wenn bie 9ftafd)ine etwas fjöljere

$lemmfpannung l)at als bie Slffumutatoren. Sei Sßeenbigung bes Gabens wirb, nadj*

bem ber Sabeftrom beinahe auf 92ull oerminbert ift, bie 33erbinbung jwifajen ber

3Wafd)ine unb ben Slffumulatoren unterbroajen, worauf bie 3Wafa>ine abgeftellt werben

fann. Die ©tromftärfe ift mätyrenb bes Gabens im Allgemeinen auf ber für bie

Batterie normalen ^)ö^e 311 erhalten, nie barf mit $u f>o^er ©tromftärfe geloben

werben, ba fonft bie gellen ©a^aben leiben; gegen <£nbe bes Gabens läßt man bie

©tromftärfe jur Skrmeibung 311 ftarfer ©asentwicfelung um 30 bis 50 p(£t. unter bie
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normale ipöfje finfen. (ftig. ö.) Dura) p fdjwadje (Stromftärfe beim Saben wirb bie

Vabe$eit unnötlng oerlängert. Die Spannung an ben Älcmmen ber einzelnen gellen

beträgt beim ^Beginn beS SabenS ungefähr 2,2 ^olt, fteigt bann allmäblid) unb erft

gegen Cfribe beS i'abenS fefyr raftt) bis auf etwa 2,7 $olt. Die Stromerjeugung ber

ÜWafd)ine wirb baf)er mäbrenb beS Gabens im 3krt)ältnife ber SpannungSjunabme in

ber Batterie regulirt. Neu montirte Slftumulatoren müffen über ben SättigungS*

grab hinaus gelaben werben; baS tfaben ift 3U biefem 3wetfe nod) mehrere ©tunben

lang fortjufefecn, naa^bem bic mit ber (Sättigung oerbttubeue ©asentmicfelung ein-

getreten ift; aud) wirb oon mannen ftabrifanten empfohlen, fpäter jeitweife ein lieber *

laben oorjunefjmen. ^m normalen betriebe wirb baS Vaben am beften bis junt Auf-

treten mäßiger WaScntmitfelung fortgefefet; nie fott wäfjreub su furjer fleit gelaben

werben, um 511 Oermten, bafe fid> bie 3eüen beim nacnfolgenbeu linttaben ju febr

crfawpfen.

©eim ®eginn ber ®aSentmitfelung in ben $eUcn ift 31t beobaa)ten, ob biefelbe

in fämmtliajen $tikn gleidj ftarf auftritt; jeigt eine berfelben feine ober nur geringe

WaSentwirfelung, fo liegt ber ®runb meiftenS im Äurjfdjlufj, welker burdj jmtfdjeu

ben Gleftroben fid) lagernbe, leitenbc Äörper entfielt: lefeterc tonnen mit einem bünnen

in bie ^wtfa^enräumc berfelben paffenben ©lasftäbdjcn letdSt entfernt werben. Wur

folaje 3föen
f
weldje gleidjmäjMg entlaben werben, bürfen aud) miteinanber gletdj lange

gelaben werben, ©aren bagegen mäbrenb beS CSntlabenS einzelne 3ellen fürjere $tit

in betrieb, fo Werben bei 93eginu beS I'abenS fämmtlidje $t\Un eingefdjaltet unb bie

weniger erfajöpften gellen bei eintretenber (Sättigung anSgefdjaltct. fluftbidjt uer-

fdjloffene, jur Aufnahme ber ©leftroben bienenbe ©efäfjc müffen wäbrcnb beS Gabens.

3. burtb .perauSnetnnen eines ©töpfelS, geöffnet fein.

entloben ber «ffumulatoren.

Die «Stromftärfe barf bie $uläfftge normale ©renjc nidjt überfteigen. Die

Spannung bei beginn beS ©ntlabenS beträgt für jebe 3elle ungefähr 2 SBolt; biefelbe

jetgt im weiteren Verlaufe beS ©ntlabcnS eine allmähliche unb erft bei beginnenber

(Srfdjöpfung ber gellen eine rafd)e Abnahme. Die (&ren$e für baS (Sntlaben foü eine

Älemmenfpannung oon 1,85 33olt an jeber 3C^C bilben; nie bürfen bie 3*11*« fo weit

erfdjöpft werben, baß bie Älemmenfpannung bis auf 1,8 2$olt finft, ba ju weit

gefjenbe (fcrfdwpfung bie Dauerljaftigfeit ber 3fUen gan$ erbeblid) fdjäbigt.

9Jur bei Batterien mit feljr fwfjen Gntlabeftromftärfen tarnt bie (Enbfpannung

beS (Elementes noa) tiefer als 1,8 $>olt liegen, weil ber innere SMbcrftanb bann ein

crljeblidj weiteres <Sinfen ber Spannung fyeroorbringt, of)ne baf? folajes ein Äriterium

für feljr tiefe Gntlabungen giebt. frerncr gtebt bie Säurebtdjte, weldje nie unter ein

beftimmteS SWaß finfen barf, einen 'Jlnbalt über ben 3 llftonD ©ntlabung.

Um bie Älemmenfpannung einer Batterie längere ^eit fonftant $u erhalten,

ift entweber ein (Stromregulator notbwenbig, an welajem man nad) unb naa^ Siber-

ftanb auSfdjaltet, ober e^ werben ^werfmäßiger mittelft eines 3cWc,,
)
(^a^cr^ no<^

unb nad) neue $c\Un bi"3wgefc^altet ; hiermit mup jebca) aufgebort werben, e^e bie

ftuläffige ©rfa^öpfung ber wäbrenb ber ganzen Setrieb^baucr eingcfa^alteten 3fÜen über^

fchrittcii wirb. ^\n einer mit Affmnulatoren betriebenen Anlage 3. für 110 ^clt
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werben bei iUerwenbung eiited Stromregulators nicht mehr als 60 3eüen Ritter*

cinanber gehaltet.

Äommt ein 3eÜenfchalter in $nweubung, fo finb beim ©eginn beS (Sutlabens

etwa 56 Reiten hintereinanber gefchaltet; währenb beS ^Betriebes werben nad) unb

nach 3eücn fnngugefchaltet, boeb bürfen aud> in lefetcrem ftalle nie mehr als 60 gellen

hintereinanber gehaltet fein, ba bann runb 1,85 $olt auf jebe 3eüe fommen unt

hiermit bic guläffige (Jrfchöpfung berfetben erreicht wirb.

Der betrieb einer Anlage erfolgt entweber mit ber SWaiajine ober ben Hffu--

mulatoren aüein ober mit beiben gleichgeitig. Gine eingufcbaltenbe aflafebine muß

guoor auf bie im ©tromfreife Ijerrfchenbe Spannung regulirt werben; an einer aus*

3U|d)altenben SWafcbine wirb, nachbem bie Stromftärfe nahegu auf 9iuli oerminbert ift,

ber Stromfreis unterbrochen.

Unterhaltung ber Sltfuraulatoren.

SSefonbere Sorgfalt muß auf bie ftänbige »Heinhaltung ber frikn oerwenbet

werben: ferner ift für fixeren Äontaft au ben etwa oorljanbenen SßerbinbungStlcmmen

311 Jorgen.

3tn ber Batterie ober in beren ülä^t befinbliche 3J?cffing= ober äfupfertbeilc

werben gum Sdmfee gegen bic (Säure mit Reifing stfaef ober Grmaillelatf angefrrichen

;

auch fann ein ©emifd) oon Sopallarf unb 2Kcnnige angemanbt werben; reiner Mennige»

anftridj ift bagegen weniger 311 empfehlen, Schabhaft geworbenen Slnftrich träfet man

ab unter Erwärmung ber betreffenben 2Jietaütheile mit ber Stichflamme einer £öth ;

lampe, worauf man bie grünblich gereinigten, noch warmen üWetaütfyeile mit neuem

3lnftria) üerfiet)t. @twa im Äffumulatorenraum befinblid)e Apparate, Sampen*

faffungen u. f. w. werben burch ?lnftreia)en mit ^araffinöl oor rafa)er 3er^

ftörung gefd)üfet.

Die allmähliche «bnahme ber flüffigfeit in ben 3ellcn ift einesteils auf

Skrbunften, anberentljeils auf bie gegen @nbe beS Gabens auftretenbe ©aSentmicfelung

unb baS h«rburd) bebingte fortreißen oon ftlüffigfeitstheilchen in bie Öuft gurücf*

guführen.

Das geitweife erforberliche Nachfüllen ber ftlüifigfeit erfolgt baher je na$

33ebarf mit beftillirtem Saffer ober mit Säure in ber oon Änfang an für bie

Batterie beftimmten 3ufatnmenfefcung, inbem man hiermit berart abmechfelt, bafj bie

urfprüngliche Dichtigfcit ber BMffigFeit möglichft erhalten bleibt.

33ei Äbnahme ber flüfiigfeit infolge oon Unbidjtljeit ber Üröge ftnb biefelben

möglichft rafa) burch neue gu erfefeen. Sämmtliche 3eüen in einer Ratterte follen ficb

in gleich gutem 3ufta"be beftnben; baS ficherftc 3eichen hierfür befteht barin, baß bie

unter gleichen SJerhältniffen gelabenen 3e^en gleiche ftlemmenfpannung befifeen. (£s

ift baher gu empfehlen, bie Batterie öfters, minbeftenS wöchentlich einmal, bureb

sJWeffung ber tflemmenfpannung an ben eingelnen 3eüen gu unterfuchen, wogu ein eigens

gu biefem 3">ecfe fonftruirter SpannungSmeffer 33erwenbung finbet. Die Dichtigfeit

ber Schwefelfäure giebt Stuffchlufc über ben SabungSguftanb; bie Dichtigfeit beftfet

nämlich in oollgelabenen 3eUen ihren r)öcr>ften SBerth; beim ©ntlaben nimmt fie ab,

beim Öaben gu unb gmar beibc üftalc annähernb im 23erhältnijj ber Stromabgabc
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bejw. ©tromaufuahme, fo bafj man, wenn bte Ijödifte unb niebrigfte ©äurebidjte

befannt ftnb, aus ber jeweilig gemeffeuen Dtdjte annäbernb beurteilen tann, rotciDCtt

bie ©ntlabung be$w. $abung oorgefd)rittcn ftnb. 3ur ^JMfung ber Dtdjtigfcit bebient

man fid) beS Aräometers, welker am beften awifd)cn jwei ©lettrobenplatten eingefefet

wirb. 3ur ftänbigen Jtontrole über ben VabunbSjuftanb follen ftetS mehrere §lräo=

metcr für iebc Batterie oorbanben fein.

Die Angabe ber DiChtigfeit gcfct)ic^t entweber in fpejififdjem (Gewichte ober

in (Kraben nad) Saume; für bcibeS finb Aräometer mit entfprea)enber Sfala im

•V>anbel $u haben.

Da§ fpejififdje ®ewidjt ber Säure fdjwanft ungefähr jwifd^en l
#
lo (entlaben)

unb 1,18 (gelaben), wahren?, in (Kraben nacr) Raunte ausgebrüeft, bie Didmgfeit

17' bis 20* beträgt.

3cigt eine ber gellen im Vergleich 3U ben übrigen eine geringe Abnahme in

ber tflemmenipannuug, fo wirb biefclbe, wenn mbglidj, beim entlaben auSgefdjloffcn,

um fic auf Surjfdjlufj ju untcrfud>en unb nad) erfolgter föeoifiou beim Stoben ber

Batterie wieber einschalten; man löft hierbei bie 25crbtnbungen biefer 3elle mit beu

banebenftehenben 3cUcn unb oerbinbet bie klemmen ber lefcteren burd> einen Drafjt^

bügel. $n folgen fällen ift cS ^wertmäßig, wenn einige diefcroejcllen an einen QeUen

fchalter angefdjloffcn finb, um eine biefer gellen nad) bem Ausfallen einer fchab

haften einfchalten 311 fönnen. 3ft bic fllemmenfpannung einer 3elle unter normale
s
-l
5
erbältniffc gefunfen, fo oerfud)t man ^uerft, etwa jwiföeit ben (Sleftroben lagernbe

unb biefelben furäfd)liefeenbe leitenbc Äörper mit einem bünnen, in bie 3n>ifticnräumc

paffenben ®laSftäba)en $u befeitigen. ^ft tfe&teres erfolglos» fo ift eine grünblidje

Unterfuchung nbthtg, 100311 man bie ©leftroben aus bem 2rog nimmt, um fic mit

reinem Soffer abjufpülen unb genau $u befta)tigen. 9Jadj bem 3"i^nimenfc^cn wirb

bie 3«He bis jur (Sättigung gelaben.

9ttinbeftenS einmal im üftonat foll jebe platte, unter Äbleud)tung ber platten*

5wifd)euräume mittclft einer abgeblenbeten ober $um Ginfdjteben unter bie platten

eingerichteten Glühlampe, genau befidjtigt werben, um etwa oon ben platten abgefallene

unb amifchen benfelben hängengebliebene Ztyik $u befeitigen unb baburd) größeren

Stäben rechtzeitig oorjubeugen.

©ei großen Batterien empfiehlt eS fid), biefe 93efid)tigung ber Weihe nad)

tägli(h an einer Meinen 3aW Don 3e^cn oorjunehmen. 3um ©utleeren ber Säure

aus ben Irögen oerwenbet man fäurebeftänbige pumpen, an meldje (^ummifdjläuche

angefdjloffen werben: bei fleinen Ratterten genügt meiftens ein als §eber benutzter

(Summifchlaud), inbem bie Säure mit einer (^lasfprifcc, bereu Sptfce in bie SdjlauaV-

öffnung pafft angefaugt wirb.

(Sollen Äthtmulatoren längere ftdt ohne löenufeung ftehen bleiben, fo muffen

biefelben oollftänbig gelaben werben; ferner empfiehlt cS ftch, biefelben etwa alle 14 Jage

bis $ur Sättigung ju laben. Das (bleiche ift bei wenig benu&ten föeferoejeüen 311

beachten, Auf biefe Seife fönnen Affumulatoren lange 3eit ftehen bleiben, ohne

•Schaben 31t erleiben, Sejüglich ber bei .panbhabung ber Sdjmefelfäure erforberlichen

$orfid>t8maferegeln wiTb ftolgenbeS erwähnt:
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3um Scftufee ber ftleibung gegen bic ©inwtrhing ber Säure trägt man mit

Daraffin getränftc Sd)ürjen; &u gleichem $wecfe werben bie ©tiefei mit einer 2)?ifdjung

von Daraffin unb SBachS übertrieben, ^n ber fltetbung burd) bic Säure entftetjenbe

Herfen fönnen bureb anfeuchten mit Slmmoniaf entfernt werben, boeb ift folcher

balbigft anauwenben, um baS ßinfreffen oon Vödjern in ben Stoff au oerfunberu.

Die £>änbe, welche bureb ©inwirfung ber Säure rauf) »erben, wäfcht man mit

Sobalöfung.

OKärs 1898.

Bltttfjrilungen unb allgemeine Bemevkitmten über neuere,

im Jnferefle fcer HJarine ansgefüfjrfe öeograpljifdi-

ajtrimomirdie Drfebeftimmnnften.

tfon Dr. Slbolf sJöiorcufc,

^rioatbojent ber 3lüronomie an ber Äöntgl. Unioerfiiftt »erlin.

Seit Deutfdjlanb in bie ÜRethe ber Kolonialmächte getreten ift, hat es nicht

nur DWtcn ber ßrtjaltung unb Verwaltung feiner überfeeifchen ©ebiete übernommen,

fonbern $ugleich aud) bie Vcfung oon foloniaUwiffenfchaftlichen Aufgaben praftifcher

tfatur angeftrebt.

3ur Jtlaffe ber (enteren gehört in erfter tfinic bie genaue ÜBermeffung unb

eine naturwiffenfchaftliehe (Jrforfchung ber Äolonialgcbietc, für welche aftronomtfehe,

geobätifdje unb geop^nfifc^c ^Beobachtungen bie nottjroenbige ®runblagc bilben. 9iatur*

gemäß muß bie Durchführung biefer Aufgaben, wcnigftenS foweit es fich um Äüfteu

ftridje unb ^nfelgebiete hanbelt, ^anptfäcfjlic^ ber 3J?arinc aufallen, beren Erweiterung

fomit, ganj abgefehen oon ber hohen politifchen unb nationalbfonomifchen 93ebeutung,

auch in wiffenfcbaftlicher Jöeaiebung ein wichtiger ftulturfaftor ift.

2luS ben folgenden SWittheilungeu über neuere, im ftntercffc ber ÜWarine auc^

geführte geographifa>aftronomifche DrtSbeftimmungen geht hcroor, baß unfere ü)?arinc=

oerwaltung in ber 1§at aud) bic wiffenfehaftlichen Aufgaben auf baS fRegfte ju förbern

beftrebt ift. (JS hanbelt fich im oorliegenben Jalle um ein bcfonberS wichtiges, oom

tteichSsüHarine^lmt »eranlaßteS unb oon £>errn Dr. £ann ausgeführtes SBcrf über

geographifch * aftronomifdje Crtsbeftimmungen im beutfehen Sdjufegebicte ber Sübfee,

über welches nähere SHittheilungcn nebft ergän^enben iöemerfungen an biefer Stelle

gemacht werben foUeu, ba biefelben oielleidjt oon allgemeinerem ^utereffc für bie $e*

urtheilung eines Zfycik* ber oielfeitigcu wiffcnfchaftlicbcn Aufgaben unjerer üttarüie

fein bürften.

Slftrouomifcfje Crteftcftimmunfleu im Seutfdjen SrfnUMe&iete ber Sübfee, ausgeführt

im auftrage beS Geichs ^JDiarine^mtö oon Pr. £>apn, Aftronom ber Sterne

warte $u Veipjig. Berlin 1897. ©ebrurft in ber ^Heidjsbrurferci.
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Jiir bic beutfdjen Sdmfcgebtete in ber ©übfee auf 9Jcu*$uinea (breite

— 2 bis — 8
,

tfänge 141 bis 148
J

öftlid) o. ©reenwid) >, bem öftlid) unter berfelben

Brette an Siaifer SBil&elmS4'anb anajenjenben ©i8marcf*2lrd)ipel unb auf ben

*JHarf$all*3nfeln (breite -f 6 bis -f 12
,
Cängc 1(35" bis 172 ü

bftlia) d. ®reenwiay>

galt eS, ein 9?efc aftronomtfd)cr £)auptpunftc inbglidtft ftftavf fefoulegen, meldjes als

Ü&runblage für fpätcre Triangulationen unb ©injelocrmeffungen bienen foüte. SDiit

ber SluSfübrung biefer intereffanten Aufgabe würbe im !ftaf)re 1805 baS Vermeffungs*

idjiff 2. „Wöm" (Sommanbant: Äoroettenfapitän ftaber, fpäter Äoroetten*

fapitän ^anfe) beauitragt unb bemfelben für biefen befonberen aftronomifd)
»
geogra

p^ifc^en 3wetf ein Stftronom oon ftaa), £>err Dr. £>atjn oon ber tfeipjiger Sternwarte,

mitgegeben.

I^a eS fid) um 3)Jcffungeu am Gimmel in äquatorialen freiten ber (£rbe

banbelte, mar es oon oornberein geboten, alle aftronomifdien Aufgaben ber 3eit=,

freiten- unb vängenbeftimmungen möglidtft burd) $öl)cnbeebad)tungen 3u löfen, weil

für biefe Äoorbinate ein SWayimum ber (^eftirnsbewegung ben üWeffungen in ber

tropifdjen Söreitenjone gu ®runbe liegt. Üttit oollem fliegt Ijat fia? ber 33erfaffer

ferner für bie 2)tetf)obe ber gleiten £)öf)cn cntfcfyieben, oon weldjer 3. Jö. baS für

genauefte folböfjenermittelungen jefct ganj allgemein angenxtnbte §orrebow -Verfahren

nur ein fpe^ieüer ^alt ift.

ÄlS ^nftrument für bie SBeobadjtungen nad) biefer UWetbobc ber gleiten

.v)bf>en ift nid)t ein Unioerfal*, fonbern ein bcfonbereS, auf ber Veipjiger Sternwarte

erbautet ^ enit^telei[top gewählt worben, auf beffen ÄonftrufticnS;(£tnrid)tungen im

ftolgenben nod) näf)cr eingegangen werben foll. £)cr $3erfaffer fyebt als einen bemerfens^

wertfjen SSort^eil biefes ^nftrumentS bie <£infad$cit unb ftleinfyeit beffelbcn gegenüber

ben fonft bei miffenfd^aftlidjen (Srpebitionen $ur Gr^ielung berfelben öenauigfeit gc^

bräudflidjen Unioerfalinftrumcnten fjeroor. Das ift gewiß ridjtig; aber bafür ift auch

bie Verwenbbarfeit beS 3enit&teleffopS, ocrglidjen mit berjenigeu beS UniocrfalS, eine

oiel eingefa)ränftere. £>affelbe läßt fid) für $t\U unb t'ängenbeftimmungeu eigentlid)

nur in ben Iropeu mit befonberem U>ortr>ett benufecn; 3ur SluSmeffung abfoluter

^iimut^e unb felbft oon terreftrtfdjen *3imutl)uuterfd>ieben ift es aber, mcnigftenS bei

ber auf ber Veipjiger Sternwarte gewählten flonftruftion, nidjt geeignet, unb bod>

muffen gcrabe berartige 2)?effungen jum 3roede oon Triangulirungen für unentbehrlich

gelten. — 2)eSf>alb ift oielletdjt eine Verbinbung oon Unioerfal^ unb 3C,"^ :

teleffop *£opuS, ,5. 55. ein ^nftrument, wie es neuerbingS im Auftrage bc*

3ieid>S«2Warine= Amtes bei 93ambcrg*&riebcnau audj fdwn tonftruirt unb für^lid)

bem 3$ermeffung3faf)raeuge, 2. 2K. ©. „OJibwe", mitgegeben worbeu ift, als baS 3wccf*

mäjjigfte unb wotyl aueb unioerfellfte für genaue aftronomifd)e ^ermeffungen ju be-

3cia)nen. 3ur ^Beftimmung oon geograp^ifa^en S?oorbinaten ber 9iebenpunftc ober

überhaupt für bie Qrvtttt einer genäherten Crtsbeftimmung bürftc bagegen ein

pb.otograpbifa^ arbeitenbeö Unioerfalinftrument mit optiftfier ^ontroleinrid)tung

befonberS bequem unb oort^eilbaft fein.

@§ würbe an biefer ©teile 51t weit führen, nähere ?lngabcn über neuere,

^uni X^eil bereits praftifa) bura^gefü^rte, 311m Ü^eil noa) in Vorbereitung befinblidie

i^erfutbe einer geograpbifdjen CrtSbeftimmimg auf pbotograpbifdiem ^Bege 31t madien

:
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ich geftatte mir bieferhalb auf einige befonbere, [ene $ra9e behanbelnbe ^Jublifationen

in ben Ännalen ber hicjtgcn königlichen Sternwarte unb in ben Berichten ber

$lftronomifchen ©efeüfchaft 511 oerweifen;*) in ben lederen befinben fich auch nähere

Angaben über bie Einrichtungen eine« neuen photograpbifchen Unioerfalinftrument«. —
9tach biefcv «bfcbweifung möge nunmehr näher auf bie SSefprechung be« cor*

liegenbcn Serfe« über aftronomifche Drtsbeftimmungen in ber ©übfee eingegangen

werben, in meinem eine große Wethe genauer unb wichtiger üWeffungen geograpfufa>r

itoorbinaten niebergelegt ift.

mt banfenSwerther 2lu«führlichfett fcf>übert ber Verfaffer im erften «bfchnitt

bie Vorbereitung unb StuSrüftung, im atveiten bie äRetq oben ber Beobachtung

unb Rechnung; im brüten, bem eigentlichen ^aupttbeile beö Buche«, wirb bie Slu«*

führung ber aftronomifeben Arbeiten im einzelnen mit Angabe fämmtlicher

2fteffungen unb ihrer Bcfonberhetten befchrieben. darauf folgt eine furje 3U *

fammenftellung ber töefultate für bie geographifchen floorbinaten ber Beobachtung««

orte unb enblich ift ein Anbang beigefügt, welcher bie Örgebniffe gelegentlicher

tffleffungen, hauptfächlich Aaimutbbeftimmungen einzelner fünfte, an einem 5$öÜigen

llnioerfalinftrument erhalten, äufammenfafet.

liefen cingehenben Schilderungen unb 3<*f)km»igaben finb bann noch fünf

höchft anfehauliche Ja fein unb jtoei ausgezeichnete UcberficbtSfarten beigefügt.

(Srftere enthalten Abbilbungen ber $nftrumente, ihrer AuffteUung«art unb be« Beob*

acbtung«häu«chen«, ferner grdphifche Darftellungeu ber Uhrgänge fowie zwei ©fi^en

oou trtgonomettifchen Vermeffungcn. Von ben beiben harten giebt bie erfte eine

allgemeine Ueberficht über ba« beutfehe Schufcgebiet ber ©übfec im iDfafcftabe

1 : 12 000 000, loährenb auf ber aweiten, in 19 fpejielle Orientierungsfärtchcn ^erlegt,

bie genaue £age ber einzelnen Beoba<htung«pfei(er auf bem zugehörigen lüften» unb

^nfelterrain, nebft Angabe ihrer geographifchen ftoorbinaten, 311 finben ift.

Den ^aupttheil ber oon ber leipziger (Sternwarte übernommenen tnftru =

mcntellen AuSrüftung jener aftronomifchen (Sjpebitton nach ber ©übfee bilbete ein

3enttf)teleffop unb ein eleftrtfdjer 3 Q^ er m^ Sude^ört^em Chronographen.

Daju tarnen fieben <Sdnff«chronometer fowie acht Beobachtung«*!£afchenuhren.

Da« 3cn itM«leffop, beffen genaue Befcbreibung ber Verfaffer giebt, ift auf ber

Seipjiger Sternwarte für bie oorliegenben Srj>ebition$zwecfe neu ge6aut worben unb es

befi&t oiele für bie fchneüe Ausführung aftronomifcher Drt«befUmmungen höchft jweef;

mäßige dinrichtungen, wie Z- 53- Den an berfelben Acbfe mit bem £)auptfernrohr

befinblichen fleinen (Sucher u. f. w. ^n mancher £>tnficht weicht es jebodj nidjt

unerheblich oon ber mobernen ftorm be« fogenannten ©anf ajaf f fd>en Senitfy

teleffop« ab unb nähert fich mit Be^ug auf feine Äonftruftion etwa« mehr bem

älteren amerifanifcheu Xopu«, welcher bei ber IT. 8. Coast and Goodetic Survey

*) !Beobo(^tungÄ»ergc6nti)c ber Königl. Sternwarte ju Sertin, §eft Sir. 7,

1897; ,,^hotOflrap!)if^e Scfthnmunacn ber ^ol^öfjc". $on Dr. Slbolf «iareufe.

»ierteljaffröfdjuft ber »ftronomif dien (9efellfcf)aft, Jahrgang, 1898, 9tr.4:

Xic »nroenbung pf/otograpfnjdjer SKet^oben für bie aeograp&ifdje Crtäbefttnummg. ^on 9(. SRarcufe.

3. 2H4-291.
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früher in Gebrauch mar. Das neuere beutle 3enttf)tcfeffop, beffen (Einrichtungen

nunmehr feit über $ehn fahren bei großen 9fleif)en genauerer ^olhöhenmeffungen fid>

t'ehr gut bemährt haben, ift wefentlid) ftabiter unb arbeitet aud) erafter als baS ältere

jimevifanifche ÜJiobeü. (Sin Deutlicher Beweis hierfür ergab ficr) u. bei Gelegenheit

ber legten, im Auftrage ber permanenten Slommiffton ber ©rbmeffung oon mir aus*

geführten aftronomifäVgeobätifcben (Srpebition nad) ber ©übfee ($>awaiifche $nfeln

1891/92) jum ©tubüim ber ©rbaebfenfebwanfungen. Das oon mir zu ben fort*

laufenben ^olhöbenmeffungen benufcte ^nftrument mar ein fleinered 2Öanfd)afffd)cS

3enitt)teleffop, toährenb bie gleichzeitig nad) Honolulu entfanbte norbamerifantfebe

(Srpebition oon ber Coast Survey mit einem oiel größeren unb opttfet) ftärferen

3enithteleffop von älterem $»pus auSgerüftet mar. 9(uS einer Bergleidjung ber

iHefultate beiber forrefponbirenben Beobad)tungSreiben, welche als Urfache einer 35er*

änberlicbfett ber geograpt)ifchen ÄooTbinaten in ber 2t)at periobifebe Scbwanfungen ber

9iotation«ad>fe im ©rbförper feftftellten, get)t nun un^rueifel^aft beroor, baß baS Heinere

beutfcr)c ^nftrument merflich genauere unb oon foftematifchen fterjlem freiere ÜHeffungen

ergab als baS amerifanifche 3enithteleffop.

©S märe be$t)alb vielleicht oortheilbaft gewefen, wenn baS für bie aftro*

nomifeben Bermeffungen in ber ©übfee beftimmte ^uftrument auf ber leipziger

Sternroarte auch mit einem .fwrizontalfreife oerfeben unb in feiner ganzen

ÜWontirung noef} ftabiter fonftruirt worben märe. Dann mürbe baffelbe ^nftru*

ment gleichfalls für ^imutbbeftimmungen fel)r geeignet geroefen fein r unb bei

ber ($efd)icflichfeit beS fenntnißreieben unb unter fdnoierigen äußeren Umftänbcn

unermüblid) tt)ätigen Beobachters märe mahrfcheinlicb eine noch größere Genauigfeit in

ben 3Rtffung4re]ultaten erzielt morben. <3o hat ftd) 3. B. ber mittlere fehler einer

einzelnen Breitenbeftimmung, aus ber inneren Uebcrcinftiinmung ber einzelnen SWeffungen

beS BeTfafferS, 311 faft 1 Bogenfefunbe ergeben, mährenb mit einem fleinen 233anfcbaf f
*

l'chen ^nftrumente, unter fonft gleichen äußeren Bedingungen, unfehmer eine faft boppelt

fo große Genauigfeit (±0,5") hätte erhielt merben fönnen. 3uin Bcweiie hierfür

möge barauf hingemiefen merben, baß ftd) für bie zahlreichen, an etmaS größeren

3enithteleffopen nach ber £>orrebom*2)iethobe (ÜWeffung oon Meinen Differenzen ber

^enithbiftanzen nörblich unb füblich 00m 3entth fulmintrenber Sterne) erhaltenen

^olhöhenmeffungen im sDJeribian ein mittlerer fehler oon mir 0,2" für bte @inzeU

beobachtung ergeben hat.

Daß bei einem für befonbere GxpebitionSzmerfe nad) ferner zugänglichen <$e*

bieten unb für fchnell mechfelnbe «Stationen mit iRecht möglichft flein unb fompenbiü*

geroählten ^nftrumentc biefe hohe ®enauigfeit nicht erzielt merben fann, ift felbfi-

oerftänblich. immerhin W vielleicht, wie oben angebeutet, etwa bie halbe Bogen;

iefunbe mit einem noch etwa« ftabiler fonftruirten 3enitf)teleffop, fogar für Beobachtungen

in ber Stabe beS 9J?eribianS, wie ber Berfaffer fie zum 3roetf ber Breitenbeftimmung

aufteilte, erreichen laffen.

(£S lommt aber noch ein anberer beachtungSwcrthcr Umftaub hinzu, ber nad>

meiner 2lnfid)t bie ©enauigfeit ber oorliegenbcn 9ftcffungen etwas oerringert fjabm

fann. Gerabe bei ber gewiß vorzüglichen, 00m Berfaffer für Breiten*, 3eit* unb tfänaen*

beftimmungen angemanbten URethobe ber gleichen .pöben fpielen aueb bie $ix (£v*
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mittelung pon t'agenänberungen beS Fernrohrs gegen bic itfertifale bienenben iii bellen

fowie beren Vcrbinbungen mit ber Acbfe beS ;\nftruments eine fc^r mistige Wolle. An
bem 3ttü t"hteleffop ber leipziger Sternwarte finb Libellen oon *$ef?ler*8-rcifrerg i. S.

mit einem üfyeiltuertfye pon etwas über 2
' angebracht worben, auf beren ftets genauem

Sinfpielen unb beftänbig gleichmäßigem Verhalten bie (Sicherheit ber üfteffungen beruht.

9ladj ben auf Sternwarten unb bei ©jpebitionen pon mir gemachten (Erfahrungen fönnen

im allgemeinen leiber faft nur bie pon 9i eich tU Berlin perfertigten feinen Libellen

ben höchften Anforberungen an f&enauigfeit für genügenb erad>tet werben. ©S erfcheint

bestjalb nicht ganz unmöglich, bajj auch bie Qualität ber bei ben porliegenben

s
JJieffungen zur Vcrwenbung gefommenen Libelle (^efjler lür. 28 8%) mit an einer

tleineu §erabminberung ber ©enauigfeit in ben einzelnen Üfleffuugcn fchulb ift.

AllerbingS ift bieS im porliegenben fralle nur eine Vcrmuthung, benn bie fonft

fo ausführliche ^ublifation beS VerfafferS giebt über biefen mistigen $unft nicht

ijan^ bie Dielleicht wünichenswertfje Aufflärung.*) HS ift zwar auf S. 5 gefagt, ba§

bie ^efjlerfchen Libellen auf bem sJiipeauprüfer ber leipziger «Sternwarte unterfucht

unb als fehr brauchbar befunben würben: aufjerbem liegt eine einmalige Söeftimmung

ibrer Xheilwerthe 311 2,21" unb 2,17" por. Aber alle bieje eingaben beziehen fia) boch

nur auf ben $uftanb ber Vibellen balb nach *h^er Ablieferung uub furz por ber AuS*

reife bes ^nftrumentö. GS wäre vielleicht zwecftnäfjig gewefen, fowohl genauere Angaben

über baS Verhalten ber Libellen im (Einzelnen beizufügen als auch womöglich eine erneute

zweite Unterfuchung bieier wichtigen .»pülfSapparate nach Diücffehr pon ber ©jpebition

anzuführen unb mtt^uthctlen.

Auch bie AuSrüftung beS VerfafferS für bie eleftrifcbe Wegtftrtrung ber

Durchgangsbeobachtungen, weldjc gleichfalls bie leipziger Sternwarte übernommen hotte,

liefe, nach VerfafferS eigenen Angaben, Einiges zu wünfehen übrig, SS ift ohne Weitere*

einleuchtend bafj eine eleftrifche, alfo oon tytyexn beS ©eljörfinneS beim Auffaffeu ber Ub>

fchläge unabhängige Aufzeichnung ber beobachteten ^eitmomente bie ®enauigteit pon Orts

beftimmungen, welche auf Durchgangsbeobachtungen ber Sterne beruhen, wefentlich erhöht.

ber prattifchen Aftronomte oerwenbet man beSljalb ganz allgemein ^enbeluhreu

mit elcftrifcben flontafteinrichtungen, welche auf einem Chronographen Sefunbenpunfte

regiftriren; auf bemfelben Apparat giebt bann ber Beobachter mit $)ülfe eines elet-

trifchen XafterS feine Signale für bie ftabenantritte ber Sterne. Durch Anwenbung

biefer cleltrifchcn ftiegiftrirmethobe, welche nur noch bon ben fehlem ber Sinnes-

Wahrnehmung beS AugeS unb ber Üaftorgane beeinflußt jpirb, ift bie Ü&cnauigfeit ber

Atftronomifchen Durchgangsbeobachtungen beinahe oerboppelt worben.

Auch auf Grpebitioneu empfiehlt es fich entfehieben, zur Erleichterung unb

Verfeinerung ber Beobachtungen ein ähnliches flWcffungSoerfahren einzufchlagen. Die

Mitnahme oon ^enbeluhren auf flieifen ift befchwerlich unb unpraftifch, befonberS

wenn bie Stationen häufig gewechfelt werben. @s finb bcStjalb befonberc Chronometer

mit eleftrifdjen SHcgiftrtrporridrtungen fonftruirt worben, unter beuen ,v B- bie oon

-Kittel, Vrörftng, Änoblicb, Denfcr, Straffer unb befonberc« bie pon Harbin

*) 3»u Unterem ber ^ufunft unfercr Libellen leebnif nmvbe c§ ben Referenten gam
befonberS freuen, wenn bie oben fleüufccrte Verinuttmng nicf>t jutretfenb fein foUte.
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(
vJocle) pcrgeftellten, einen ätemlidj QoQen ®rab oon Bollfommenpeit erreicht haben, ©owobl

au§ beut £pronometer^rüfung«inftitute ber beutfcpeu ©eewarte in pamburg als audi

oom f. f. £)pbrograpt)ifcben Slmte in ^Jola liegen Erfahrungen oor, wonach berartige

(Stjronometer mit eleftrifchem Jrcontaft bei ruhiger Slufftellung, alfo an t'anb, fefjr gute

(Sänge aufweisen. Äujjerbem wirb ein foldje« ß^ronometer, welche« neben ben regel-

mäßigen ©dnoingungen ber Unruhe nodj eine befonbere eleftro*med)anifche Arbeits*

ieiftung beforgt, nur als 53eobachtung«upr, alfo für bie Dauer mehrerer ©tunben,

benufet, unb es mufj natürlich »or wie nad> ber eigentlichen SReffungäreihe mit ben

©tanbarb*(S6ronometern oergltchen werben.

Die ftusrüftung be« Berfaffer« enthielt nun niept ein folches Chronometer mit

eleftrifchem Stontaft, fonbern bepuf« föffparnifc ber Änfcpaffungsfoften beffclben würbe

von einem Uhrmacher auf i*eranlaffung ber tfeipjiger ©ternwarte ein einfacher elef*

trifeper ^äpler mit Anfergang fonftruirt, ber fich nicht immer bewährt f>at, wie ber

Berfaffer felbft angiebt.

Xrofe aller biefer, im :3?oraugepenben fur$ besprochenen fleinen Uebelftäube in

ber inftrumentellen Au«rüftung ift e* Qodjft erfreulich, au« ber oorliegenben ^ublifattcu

311 erfennen, baft bem ^erfaffer im ©ro&en unb (Sanken eine fchöne unb wichtige

fltetbe oon aftronomi|'ch*geograppifchen Drt«beftimmungen gelungen ift, burd) weldic

opne tfroeifel bie ®runblagen für eine i*ermeffung ber beutfehen ©cpufcgebiete in ber

©übfee gefchaffen werben tonnten, ©icber ein SBcwei« für ben altbefannten, fyäufig

aber nicht genügenb beamteten (Srunbfap, bafj mit ber widjtigfte Zfytil eine« optifaV

afrronomifchen ^nftruments ber 2Henfcp am (£nbe be« fternropre« ift. Beffere föefultate

als ein oorjüglicper Apparat in ben .§änben eine« fd^lecr)ten Beobachter« giebt ein

weniger oollfommene« ^nftrument, weldje« oon einem tüchtigen Beobachter fritifd) unb

gewiffenfjaft benufct wirb. -

©« würbe an biefer ©teile $u weit führen, im ©injelneu auf bie ÜWethobeu

ber Beobachtung unb ^Rechnung be« Bcrfaffer« einzugehen. "i)iur einige allgemeinere

<$efichtöpunfte mögen erwähnt unb nach oerfdjiebenen Dichtungen pin bi«futirt werben.

3um Qwde *>cr -3eitbeftimmnng würben forrefponbirenbe ©terne im

Often unc> heften, alfo in ber 9täpe be« erften Bertifal«, nabelt in gleicher ^)bbc

unb womöglich an allen 11 ^äben be« ^nftrument« beobachtet. Au« biefen nach ber

eleftrifdjen föegiftrirmetbobe angeftellten Durcpgang«beobachtungen oon ©ternpaareu

nebft ben jugepörigen tfibellenablefungen ergab ftd), unter 3u9ruu^f3un9 CU1C^ W
näherten ©ertfie« ber Breite, bie gefutpte Uhrforreftion. 3£enn man au« ben oor*

liegenben ^itbeftimmungen ben mittleren ^-etyler einer einzelnen, auf einem ©ternpaarc

<22 ?(ntritt«beobacbtungen) berupenben 3)?effung nadj it)rcr inneren Uebereinftimmung

ableitet, fo ftnbet fieb berfelbe etwa« fleiner al« ein .ßclpitct 3citfefunbe.

^ür bie ?lu«füprung ber Durajgang«beobad)tungen ift in ber ^ofalebenc be« 5er"
xo\)X§ an ©teile be« 5Jbenne|}e« eine ® la«platte mit fdjarf unb fein eingeripten parallelen

©tria^en angebracht worben. ÖIn«ftria)e ftatt ©pinnfäben bat ber U^crfaffcr gewäplt, weil

lefetere befonbers in feuebten unb peifjen Älimaten im Allgemeinen wenig paltbar finb.

Diefem ^ortpeilc ber Dauertjaftigfeit ftebeit nun allcrbings einige uiebt unerbebli*c

^iadjtpeile gegenüber, welche fowebl in Beugung«evfcheinungcn als an* in Abforpticn**
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wirfuitgen ber (Glasplatte gu fudjen finb. Die Striche inüffen nämlich aufjerorbentlicb

febarf unb fein fein, wenn fie nicht oon ber ^dbbeleucbtung unb bureb bie Optiken

Bebingungen oon Dfular unb "Äuge nach C6eftalt unb Sage beeinflußt werben foUen.

Die (Glasplatte abforbirt ferner giemlicb viel Sicht, unb ba aufeerbein bie erwähnte

befonbere Reinheit ber Striae eine recht fräftige Beleuchtung beS (GeficbtSfelbeS nöthig

macht, fönnen eigentlich nur gang belle Sterne für folcbe Beobachtungen benufct werben,

tfuf biefe Seife wirb ntd>t nur bie 3at>l ber brauchbaren Sterne eingefebränft, fonbern

es finbet auch unter Umftänben eine /perafrminberung in ber ®enautgfcit ber ÜWeffungen

ftatt, ba ficf> erfahrungsgemäß gcrabe Sterne mittlerer £>elltgfett am beften 311 ^rägificnS;

meffungen eignen. ©S muf; beShalb noch als eine offene ftrage bezeichnet werben, ob c*

vielleicht nicht gweefmäßiger fein bürftc, an ©teile ber auf einer (»laSplattc eingeritten

Striche etwa ein 'iJiefe gang feiner 9Hetallfäben gu fe&cn.

immerhin ift es bem Berfaffer gelungen, trofe biefer S3efcf>ränhing auf gang

helle Sterne (gwifdjen ber iSirößenflaffc 1 unb 3,9) 134 braudwarc ©ternpaarc für

^eitbeftimmungen innerhalb ber Breitengene oon -1-12 bis — 8 herauSgufinben.^

Dicfe auf Seite 12 bis 14 mitgetheilte Sifte, welche nur C)eUe Sterne aus bem

berliner Slftronomifchen ^abrbuebe mit ©phemertben für ben fcheinbaren Ort enthält,

wirb für alle fpäteren ^ermeffungSarbeiten in ben beutfeheu Sdm&gebicten ber ©übfee

fehr nüfclicb, fein.

SISaS nun bie Breiten beftimmungen betrifft, fo bat ber Berfaffer forrc^

fponbircnbe Sternpaare im Süben unb Horben, alfo in ber 9fäbe bes üWcribianS, in

faft gleicher .£)bhe, wombglid) an fämmtltcben 11 ftäben bes ^nftruinentS, beoN

achtet. 3luS biefen ebenfalls eleftrifch regiftrirten Durchgangsbeobachtungen nebft ben

gugebörigen Sibellenablefungen in beiben Sagen bes ^nftruments ließ fich bei befanntcr

Uhrforreftion bie gefugte Breite finben. Senn man aus fämmtlichen berartigen

'Dieffungen gemäß ihrer inneren Uebcreinftimmnng ben mittleren fehler für eine

einzelne Breitenbeftimmung (ein Sternpaar mit 22 ftabenantritten) ableitet, fo ergiebt

fidj bcrfelbe, wie fchon früher erwähnt, gu etwas unter 1 Bogenfefunbc: biefem 9Binfcl*

werthe entfpriebt in äquatorialen Breiten in linearem SWafee auf ber ©rboberflärte eine

$enauigfeit oon etwa 30 w.

Gin allgemein gültiges Arbeitsprogramm für Brcitcnbeobaditungen, entfprechenb

ber früher erwähnten Sine oon ^eitfterneu, ift 00m Berfaffer mit fliegt nitf>t aufgeteilt

loorben: oielmehr würben bie paffenben Sternpaare für jeben BcobachtungSort unb

bie entfprechenbc BcebachtungSgeit aus befonberen graphtfehen Tabellen entnommen,

welche baS Komplement ber §>öbc als Crbinatc unb bie 3eit als ?lb|'ciffe enthielten.

DtefcS etwas umftänbliche, aber bnrchauS gweefmäßige Berfahren war mit 9tücffid>t

auf bie 3ahl ber Sternpaare einmal burd) Befchränfungen eingeengt, welche bie

(Glasplatte im fternrohr hinfichtlicb ber Stcrnhelligfeit auferlegte unb aufjerbem bureb

*) Jür älmüdje ^ufammenfteUungen »on 3ternpaaren nun 3u>ede oon 3«ttbcftimmungcn

nur Meijen fei audi auf bie 3n>ccfmäf}tgcn Jofcln oon J)r. Sßtttram l)iugcn)icfen. Xicfelben ftnb

in Petersburg unter bem Xitel cricfyieneu: „TaMe* auxiliairvs pour la determüiaticm de

riieurc (>ar des liuutcnrs eom^pondtmtcs de differentes etoiles. coiistruites pur Dr. Tit.

Wittram, a««trononie ndjoint a 1'observntoiro Central Nicolas.*
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ben Sunfd) bes Beobachters, für bie fofortige fchnelle Berechnung nur ©terne mit

pofitionSephemeriben ju benufeen. Wörtlich Dom £)immelSäquator liefert baS berliner

}(ftronomifche ^a^rbu^ $max genügenb piele Sterne mit oorauSberecljneten (Jp^emertbcn,

aber für füblidje Qeflinationen oerfagt es (eiber faft ooflftänbig, ba nur mittlere

Oerter für ben Jahresanfang oon etwa 300 fübUdjen ©ternen (bis J= — 30 ) unb

bieje auch nur bis jum ^a^rgaiifl 1900 gegeben werben. Der Nautical Aliuanac

enthält allerbingS eine Anzahl füblicher ©terne mit Gphemeriben, jeboch in febr

ungleichmäßiger SBerthcilung unb mit $um Ü^eit nia)t ganz genauen pofttionen.

GS ift baher im Jntereffe ber DrtSbeftimmungen in unferen flolonien bringenb zu

wünfehen, baß ba« „berliner Aftronomifche ^a^rbua)", beffen aftronomifche Angaben

weitaus bie juoerläfiigften unb genaueren finb, recht balb eine größere Anzahl oon

©ternephemeriben auch für ben fübli^en §immel aufnimmt. DiefeS in neuerer £eit

in immer umfangreicherem 2)?aj}e fi<h geltenb machenbe „Sefiberatum" foll, nach mir

mitgeteilten Aeufjerungen beS gegemr-ärtigen Herausgebers, §errn $rof. Baufchinger,

möglichft balb erfüllt werben.

3um £wecfe von Sängenbeftimmungen enblidj würben com Ikrfaffer

fowohl (Shtonometerübertragungen nebft zugehörigen 3citbeftimmungen ausgeführt,

als auch, unabhängig oon biefer bequemen relattoen üftethobe, jur Verleitung abfoluter

Sertt)e ber ?ängen am 3enithtelejfop bie 3«ten beobachtet, ju benen ber !äWonb unb

ein paffenber ©tern fich in gleicher $öi)e befanben. SBenn man au biefen ÜJieffungen

bie ftenntnifj ber Uhrforreftion unb ber Breite ^tn^u^iet^t, fo läßt fich in ziemlich ein«

facher Seife bie gefugte Äorreftton ber angenommenen Sänge finben.

3ur Äontrole jener abfohlten Sängenbeftimmungen hatte ber Berfaffer gelegen t*

lieh bie Beobachtung einiger ootlftänbigen Bebecfungen oon ^iyfternen burd} ben üttonb

in Ausficbt genommen; (eiber waren bie ©itterangSoerhältniffe währenb feines Auf*

enthalteS im ©djufcgebiete für biefe ausgezeichnete BeobacbtungSmethobe zu ungünftig.

6s ift bieS um fo mehr zu bebauern, weil jene genaue unb leicht ausführbare SRethobc

ber tfängenbeftimmung im Allgemeinen weber in ber aftronomifchen Uiaoigation noch bei

^orfchungSreifen an Vanb fonft genügenb beachtet wirb, ©ternbeberfungen, welche mit

fleineren Fernrohren fich beobachten laffen, gehören allerbingS nicht zu ben häufigen

Phänomenen; fie fönnen beShalb bie allgemein gebräuchlichen üMethobeu ber £ängen=

beftimmung aus ÜWonbbiftanzen, ÜWonbfulminationeu unb SWonbhöben niemals per*

brängen. Aber bei leichter Beobachtung unb geringer rechnerifcher föebuftionSarbeit

ergiebt bie 2ttethobe ber ©ternbebeefungen fo genaue Oiefultate, baß fie in ber ^rajris

geographisch «aftronomifcher Drtsbeftimmungen
,

befonberS bei ftorfchungSreifen, eine

allgemeinere Anwenbung erfahren follte.

3n ben Greifen ber ©eelcute unb ^orfchungSreifenben gilt jene ÜMethobe als

recht unbequem, weil eine ziemlich ntühfame unb umftänbliche BorauSberedmung ber

ganzen (£rfcf>einung ben eigentlichen Beobachtungen oorangeheu mufj. ©S bebarf

nämlich ber geftftellung, ob bie ©ternbebeefung an bem betreffenben BeobacfjtungSortc

überhaupt fichtbar ift, wann bie (Eintritte unb Austritte ber ©terne erfolgen, unb an

welchen fünften ber i0?onbfcheibe untere oerfdjwinben ober wtebererfcheinen loerben.

Jjpierin ift jeboch in neuerer ßett ?Ct»f>ülfc gefebaffen werben biirct) eine im Auftrage

marint.9tuiibid,au. im. 3. $f(t. 21
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ber beutfehen ©eewartc in Hamburg oon £errn Dr. Steuert herausgegebene JafeU

faminlung $ur SBorauSbererfmung ber ©ternbebeefungen * i

sJWit .$>ülfe biefet wichtigen unb beachtenswerten $afeln laffen fia? burdj furje

HHedjnung unb jwecfutäfjige grapljifdje flonftruftton aUe für bie 3$orau3bered?nung einer

©ternbebeefung erforberlidjen Traten fdmell unb einfach finben.

$n neuefter 3C^ M Der tnterimiftifche Veiter beS (£^ronometer*^rüfung»=

tnftitutS ber ©eewarte, .£>err Dr. ©tedjert, bie gur ü)fett)obe ber ©ternbebeefungen

gehörigen Wormeln unb lafeln auch auf bie Ermittelung oon ?ängenbeftimmungcn

auS ©onnenfinfternifctBeobachtungert mit Grfolg auSgebet)nt.**) ÜHit £)ülfe einfacher

Wormeln unb burd) überficbtliche graofuichc Äonftruftionen gelingt es, fowot)l bie

SSorauSbercchmmg ber ginfternifj als auch bie ffiebuftion ber Sängenbeftimmung aus

Äontaftbeobachtungcn ber Sonnen* unb tDZonbränber in einer autr) für ©celeute unb

^crfchungSreifenbe fct)r jwecfmäjjigen ftoxm auszuführen. X>tcfc neue, bie ©onnen*

finfterniffe betreffcnbe Arbeit oon £>errn Dr. ©tedjert oerbtent in ber Zt)at große

Beachtung, weil burdj bicfclbe für bie nautifdje '•ßraris eine üWetfjobe ber Sängen*

beftimmung nufebar gemalt wirb, welche bisher wegen ihrer beträchtlichen tt)eoretifchen

unb redjnertfchen ©chwierigfetten bem ©eemanne oölfig unzugänglich war. ?UlerbingS

ftnb ©onnenfinfterniffe noch otel feltener als ©ternbebeefungen; wätjrenb im allgemeinen

jährlich nur zwei ©onnenfinfterniffe ftattfinben, treten Bcbecfungen hellerer ©terne bureb

ben 9ttonb burchfehnittlich im 3at)re etwa achtzig ein. Aber bte Beobachtung beiber

(vrfchetnungen ift eine fo überaus einfache unb fie ftellt auch <>" inftrumentefle

fcusrüftung fo geringe Mnforberungen, bafj ©ternbebeefungen unb ©onnenfinfterniffe

für bte (Sr$ielung genauer Vängenbeftimmungen auf ©ee unb am l'anbe oon burchauS

nicht su unterfchäfcenber Bebeutung ftnb. —
Wach toefer im ftntcreffe ber ©ache toohl gebotenen &bfd>weifung möge jum

©djlufj oorliegenber ÜKittheilungen nochmals fur$ auf baS oerbienftoolte SBerf beS

£errn Dr. £>at>n über aftronomifche Ortsbeftimmungen im beutfehen ©dmfcgebiete ber

©übfee jurücfgefommen werben.

ÄuS ben zahlreichen tfängenbeftimmungen, welche ber Ber fäffer nach

sJWethobe ber SWonbhöhen unb mit £ülfe oon (Shtonometerübertragungen ermittelt hat,

ergeben fid) im Durchfdwitt jur Beurteilung ber ©enauigteit folgenbe mittlere fehler:

für eine abfohlte Sängenbeftimmung etwas über 1
* unb für eine burch ^citübertragung

erhaltene Vängenbifferenj ± 0,22* ober in linearem Betrage auf ber ©rboberflächc etwa

± 100 m.

*> lafcln für bie 3?orau9berc$nung ber £ ternbebeefungen. 3?on Dr. <S. ©teü)ert. Dfit

2 ftiguren unb 1 Diagramm. Hamburg 18%. 3onberabbntcf auö bem „9(ra)iu ber beulten Sc«'

warte", XIX. Sabrgang, 91r. 3, 18'KS.

S8ergleia)e bierju au&erbcm: % Jcnatei, lafel jur 8erea)nung uon ©ternbebethmgen

im ^alire ISi«» naa) ber 3Wett)obe »on Dr. Steuert. 3Men 18<»8. (Analen ber !. I Umt>erfttäte=

Sternwarte, *b. XIII.)

**) SJerglcidje hierfür bie bemnädjft erfajeinenbc ^ublifation: „Sie $orau*bertdjnung

ber ©onnenfinfternirte unb ihre SSertoertfuing jur tängenbeftimmung." Hon Dr. 6. Steuert.

9tuo bem „?(reb> ber beut^en eeeroarte", 1801», ^afjrgang XXII, fix. 1.
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@o finb banf ber unermüblichen unb fachoerftänbigen Arbeit beS ©erfaffer^,

mit Unterftufcung ber fiatferliefen ÜWarine, bie abfoluten unb relativen geographifchen

Äoorbinaten Don im ©anjen neunzehn .£)auptpunftcn auf ben 9Jlarfhall*$nfeIn unb

im Neuguinea »Slrdjipcl, beten ßufammcnfteüung auf ©. 84 ber £ai>nfchen ^ublifation

gegeben ift, mit erheblicher ©enauigfeit beftimmt unb baburdj ben fpejteUeren aftrono*

mifchen 33ermeffungen im beutfehen ©djufcgebicte ber ©übfee bie SÖege geebnet worben.

©ei bem gebirgigen unb oulfanifchen (S^arafter iencr offenbar auch mit be=

trädjtlidjen Sothftörungen behafteten 0»\egcnb, bie augleict) in erbmagnetiföjer £>infid)t

bcfonberS intereffant ift, barren nod) manche roiebtige gcopf»pfif(t)c Aufgaben ber ©e*

arbeitung. ^ngipiföeit ^a^en fäon neuerc» 00m @tob> ©. SJW. ©. „2J?bwe" an Ort

unb ©teile ausgeführte 3)Jeffungen ber relatioen ©rbfehwere mittetft ^cnbelbeobacfjtungen

äweifello« ben 2Beg sur tföfung geophofifcher Probleme angebahnt, auf welchem nunmehr

rüftig fortgeritten werben wirb, .^öffentlich gelingt es auch balb, bie erforberlichen

magnetifchen üWeffungen jur Ausführung 311 bringen, welche gerabe in jenen Legionen

ber (Srbe wichtige «ufichlüffe oerfprecf)en.

T>it B*rhrcntmng ter <El*&fri|ifät auf EmgaftljiJTett.

Ston Ut^emnnn, Warinebauratf) unb Wafdjincnbau SetriebSbireftor.

((Schluß.»

^ecffpillmaf chine. Dieielbe befteht aus einem auf Oberbetf angeorbueteu

33crholfpiü, beffen Antrieb gleichfalls burch ©ehneefe unb ©ehneefenrab erfolgt; ber

mit ber ©ehneefe bireft gefuppelte 9)iotor ift unter £>ccf aufgefangen unb oon ben

gleichen Dimenfionen wie bie Änferfpillmotoren. $)er Slnfer beS ÜWotorS hat 410 nun

iurdjmeffer, ber ©tromoerbrauch beträgt 160 bis 200 Stmp. bei 1*20 3?olt. T>er

rJdilaffcr fann gleichfalls oom Oberbecf gehanbhabt werben.

ÜJiunitionSheifjmafchtnen. $5on ben fünf 2JhinitionSaufeügen befinben fieb

brei im SBorfchifi unb jwei im .£>interfchiff; Jah^ftuhle unb ©inben hat bie ftaiferlicrje

©erft gebaut, bie ÜWotoren mit Hnlaffern, SöremSoorrichtung unb Regulatoren lieferte

bie ftabrif oon ©iemenS & .fralsfe, Gharlottenburg.

<Bei bem «ufeug für bie 24 cm-®efchüfee beträgt

baS Gewicht beS leeren ftafjrftuhlS ... 160 kg.

ber 3ttunition . . . . . 317 «

äufammen . . 477 kg.

£>ie frörberhöh« ift 8,7 m, unb es foll ein 0>cf(^o& nebft jwet halben Stax*

tufchen in 30 ©efunben geförbert werben.

$ei bem Slufeug für bie 8,8 cm-©chnelllabe=Äanonen beträgt

baS Gewicht beS leeren $ah*ft"hte • • «2 kg,

ber SWunition . . . . . 232 *

Rammen . . 304 kg.
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Die $örber&ö$e tft 8,8 m, unb es follen in 30©etunben brei gefüllte SKunitionS*

büd>fen geförbert werben.

&ür bie tRetfcnung würbe ein tfaftgewia^t oon 600 kg, eine frörbet^ö&e oon

9 in unb eine ftörberjeit oon 20 ©efunben $u ©runbe gelegt, bei 450 mm DuraV

ineffer ber Seiltrommel mufjte biefelbe 19,1 unb ber (Sleftromotor 821 minutlicfic

Umbre&ungen madjen, bie ?lrbeü§leiftung betrug 270 mkg = 3,0 ^ferbeftärfen unb bei

"Annahme oon 40 pßt. föeibungSoerluft G ^ferbeftärfen ober 4416 ©att; bei einem

Stufceffeft beS ©leNromotorS wm 90 p(St. waren cilfo 4910 ©att ober 41 «mp. bei

120 SBolt jutn betriebe eines ÄufeugeS notfywenbtg.

Der J^aljrftuljl, aus leisten ©infeleifen unb Jöledjen bergeftellt, ift mit einer

gangoorrtdjtung oerfeljcn unb bewegt fid) in einem gefdjloffenen ©djadjt oon redjt*

etfigem Cuerfd&nitt, weldjer, am oberen unb unteren ßnbe mit puffern oerfe&en, ben

,§ub beS Jaljrftuf>lS mit nur geringem «Spielraum begrenzt. Die ©inbe fteljt unter

bem ^anjerbeef, baS (betriebe ift $ur ©Tljöfmng ber Sia)erf>eit, wie baSjenige aller

widrigeren ©tnbwerte an $3orb, ein felbftfpcrrenbeS ©djnetfengetriebe unb mit ber

Seiltrommel burdj eine Älauenfuppelung oerbunben, wetdje geftattet, für ben ©leltro*

motor audj eine Surbel für .'panbbetrieb einjufdjalten. Der Umfef)r*3lulaj3miberftanb

beS <£leftromotorS ift fo angeorbnet, ba& baS flnlaffen ber ©inbe nur mit ber $anb

erfolgen fann, bafe baS «uralten bagegen fowoljl oon $anb als audj bur$ eine $er*

blotfungSoorridjtung beS $a&rftuf)ls fclbfttyätig gefduetyt. Die 9totf}wenbigfeit, ben

3»otor fe^r Ijäufig in (Sang ju fefcen, in ooller ftafyrt an einer beftimmten eng*

begrenzten ©teile (cS tyanbelt fid) um wenige Zentimeter) anhalten unb bann riitf*

wärt* laufen $u laffen, ein ©piel, wefajeS fia? im Zeitraum einer SWinute zweimal

wicber^olen mujj, ftellte an bie ?lnlajworri(r}tung bie fyödtften Hnfprüdje, beren $u=

friebenftetlenbe tföfung erft nadj meffrfaajen Slenbcrungen unb monatelangen 3?erfua)en

gelungen ift.

Der (Sleftromotor ift ein 9tebenfdjlufjmotor, beffen SRinganfer 348 mm Durdj*

meffer Ijat unb beffen 9(djfe mit einer $3remSfdjeibc oerfeljen ift. Um bie bei

häufigem ÄuS* unb llmfdjalten unoermeiblidje ^unfenbilbung möglidjft unfdjäbltdj 3U

machen, ift ein fogen. ©iajerfyeitSumfkalter mit Stofylenfontaften (fie§e „ (Sleftrotedjnifdje

^eitfdjrift" 1895, $eft 12) angewanbt werben. Dura) bie unoermeiblidje gunten*

bilbung beim ©fließen unb Oeffnen beS ©tromeS werben üWetatltontafte fefjr fdmell

jerftört unb bie gute $3erüi)rung in $rage geftellt, bie Äoljlenlontaftc finb bagegen

felbft gegen ftarfes feuern oerljältnijjmäfcig unempfinblia). $ür fdjleifenbe Bewegung

finb Sofjlenfontafte ungeeignet, bie Stnorbnung ift baljer fo getroffen, baft bie auf einer

brebbaren Steife fpeidjenförmig unb febernb angeorbneten Äoljlcnfjalter einer nadj bem

aitbern gegen feftfteljenbe Äo^lcnftäbe, bie mit ben ©iberftanbsfpulen oerbunben ftnb,

gebrüeft werben, wobei junäetft ber anferftrom ben ganjen Siberftanb bura)fliefet.

Dura) Anbringung eines oom 9)Jotor in Drehung oerfe^ten ©djwungfugclregulators,

beffen ©pinbel bie ?la)fe ber febernben ßo^lenbalter betätigt, werben bei aunefjmenbcr

^otation^gefa^winbigfeit beS Motors bie ©iberftäube genau entfpreapenb ber ©iber«

ftanbSsuna^me auSgefa?altct, fo baß fomotyl bie mea)anifa>c 0lürfwirfung auf bie SBinbe

a(§ aua> bie eleftrifdje Seeinfluffung beS ^efeeS beim ttbfdjalten ber ©tufen unmerllia>

finb. Die S3orfd)altung beS
w
ÄUberftanbeS erfolgt alfo automatifa)

;
aua> wenn ber Sluf=

Digitized by Google



Sie »ermenbunp ber (rlettrijttat auf Ärieflöf^iffen. 328

$ug infolge Uebertaftung, fteftflemmen« u. f. w. nicht angeben fann, heben fid) bie

ftugeln be« Regulators nic^t, unb ber ©iberftanb bleibt oorgefdjaltet. S&enn ber

in Bewegung befinbliche ^a^rftu^l unb ber ÜWotor burch ein äußere« $>inberniß

plö&licb, oerlangfamt ober angehalten werben, fdjaltet ber Regulator ben ©iberftanb

oor. Die ©leificherungen werben burch biefe Vorrichtung überpffig.

Da« ©tromlauffchema ift fo angeorbnet, baß bie ÜWagnetfchenfcl in ber

iHebenfölußlettung liegen unb ftet« in ber gleiten {Richtung burchfloffen werben,

währenb bie {Richtung be* «nferftrome« burch bie Umfteuerung entfpretynb geänbert

wirb. Durch Umlegen be« §ebel« werben bie ©tromfreife für ©d)enfel unb Unkr

be* 2Wotor« gefdjloffen unb bie Bewegung in ber oben gejd)ilberten SBkife aümählid)

eingeleitet. Da« Öeffnen be« ©trome« an ben §ubenben be« ga^rftii^I« erfolgt

automattfeb, burd} Verbrehen ber Umfteuerung«achfe mittel« eine« Weftänge«, welche«

oon 9lnfd)lagtnaggen be« $ah*fahl« mitgenommen wirb ; bie $emmung ber Bewegung

wirb burd) eine eleftromagnetifchc 93rem«üorrid)tung unterftügt.

Da« .£>eben mit voller SSelaftung erfolgte in 26 bi« 28 ©efunben bei einem

tergicoerbrauch oon 4800 bi« 54Ü0 SBatt (in ben erften 3 Sefunben etwa 12 000 SBatt),

währenb ba« ©enfen in 22 bi« 24 ©efunben gefebah, wobei ber ÜRotor 200 bis

4)00 ©att gebrauste.

Sie au« bem Vorftchenben erficbtlid), ift bie Vorrichtung eine jiemlia?

fomptyirte, burd) bie SRebcnapparate oiel {Raum beanfpruchenbc: ba« ®ewid)t berfelbeti

beträgt 9621 kg, währenb ba«jenige einer gleichartigen Anlage mit Dampfbetrieb

9206 kg ift, alfo noa) etwa« leichter ait«fällt. Die ^nftanbljaltung unb Jbebienung

beiber Vorrichtungen macht ungefähr bie gleiten ©chwierigfeiten, unb man ift be«halb

bei ben neueften anlagen $u %<aternofterroerfen übergegangen, burd) welche oor Willem

bie große ©dnoierigfeit, innerhalb einer SRinute bie 5Bcwegung«richtung be« $ahrftuf)l«

mehrmal« $u wed)feln, befeitigt worben ift, fo baß biefc 2Wunitton«förberwerfe mit

fontinuirlithem betriebe aud) ber weniger fanften <Bef)anblung burd? bie raube

3eemann«fauft beffer wiberftehen werben unb ihre 93ebienung ganj bebeutenb

leichter wirb.

Die erften Jörberwerfe biefer ttrt würben önbe 1892 auf ©. 9M. ©.

„Äaiferin SUigufta" eingebaut, unb gwar würben fytx bie ÜRunition«büd)fen liegenb

gehoben (bie beiben ©allfcbcn fietten waren mit Mügeln oerfehen). ©ie würben unten

in ber ÜRunitionSfammer auf einer Plattform eingerollt, unb oben angetommen rollten

fie felbftthätig h^au«. Der Antrieb erfolgte burch eine tlcine Dampfmafchine mittelft

©djnecfe unb ©ehneefenrab auf bie obere Äettenrabacbfe. ^ür bie Uebernahmc ber

Munition mußte bie 2Wafd)ine rücfwärt« laufen. Da« 5ürllcrQuantum 'onnte unab-

hängig oon ber ©efebwinbigfeit ber ^örberfette nach SBebarf oerminbert werben, inbem

man einen ober auch Sro« $Migel leer laufen ließ, woburch bie 3a hJ geförberten

iöuehfen auf
1

/? bejw. 1

i ber sJRayimalleiftung gebracht würbe, ohne baß ber ÜRafcbinift

bie (Gangart ber Sßafchine 311 änbern brauchte.

Diefe Änorbnung bebingte eine große breite be« ftörberfdjadite«, weil bie

Söüchfen oerhältnißmäßig lang waren, bei ben neuerbing« gebauten ftörberwerfeu

werben bie ©fichfen behalt1 fahenb geförbert; bie eigentümlich geformten 93ügel be«

^aternofterwerf« beben bie mtttelft eine« entfpreaVnb geformten ?abetifche* in ben
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ftörberfdjadjt geführten SBüdjfen ab, oben ankommen werben bie Surfen burdj

3ii7anglöuftge ^üljrung ber (^aUfa^en Letten IjerauSgefippt unb t>on £>anb weiter

beförbert. Die ©allfdjen Letten laufen in einer ^üfyrung, fo bafe beim $ru$ eines

ÄettengliebeS bie üBüdjfen am herunterfallen oerfyinbert »erben. Der Antrieb erfolgt

burdj einen (Sleftromotor mittelft ©ajnetfe unb ©änerfenrab auf bie untere Äettenrab

welle, berfelbe fte^t fomit ootlfommen gefaxt, was bei ber nadjträglia? auf ©. ÜK. ©.

„tfaiferin »ugufta" angebradjten Dampfmafdune nid>t ber frall war. Die £ei$tigfeit,

mit meldjer man ben (Sleftromotor oon einer beliebigen ©teile beS &örberftt>adjteS aus

an* unb abftellen fann, ift ein großer SBorjug gegenüber ber Dampfmaftyne, fo baü

lefctere für ben Antrieb biefer ^örbermerfe nur auSnafjmSweife in ftrage fommen wirb.

33ootSwinben. flufcer ben programmmäßig oorgefeljenen .ftülfSmafdnneu

mit cleftrifdjem Antrieb würben abweicfyenb oon ben übrigeu ©Riffen biefer Älaffc

$wei SBootsfräfjne mit UJlafdnnenbetrieb aufgeftellt. 9iadj bem 93orbilb einiger ©dnffc

ber italienifdjen 3Harine würben jwei ftairbairn^Äräljne, einer für 8000 kg, ber anbere

für 4000 kg fd)were 33oote, eingebaut.

Die brefybaren fträfjne unb bie ©inbwerfe würben tn ben SBerfftätten ber

Sfikrft Ijergefteüt, wäljrenb bic ßleftromotoren unb if)re Slnlajjwiberftänbe oon ber

%. (£. &. in Berlin geliefert würben. Der tfraljn für fdjiocrc 33oote fjat jwei lofc

VMoUcii; unter $3erütffid)tigung ber ÜJJeljrbeanfpruamng burtf> bie ©eilfteifigfeit unb

einer erfüllten ©idjerfyett würbe bie ^ugfraft beS ©eils 311 2500 kg (im ©an$en alfo

10 000 kg) angenommen.

Die jpeifjfwfc beträgt 8,f> iu, bie oorgefajriebeue §eifjgefd)Wtnbtgfeit fcc*

Jöooteö 10 m pro Minute, mithin bie ©etlgefdiwinbigfeit 40 m. Die ©eiltrommel

l>at einen Durdimeffer oon 600 mm unb baS mit iljr ftarr oerbunbene ©a^netfenrab

einen £&eilfrei$burd>meffer oon 700 nim. ^efctereS ift au« fcf>r ääfyer 9ttanganbrouse,

bie OMoboib*©ametfe aus $tegelftaf)l f>ergefteüt unb beibe auf ©pe^ialmafajtnen fauber

gefdjnitten. Um bie Jpitye ber 2ßinbe $u oerringern, würbe smift&en ©djnetfenwellc

unb (Sleftromotor ein ©tirnräberpaar eingefdjaltet unb baS Ürtebrab beS SWotorS au*

33ulfanftber gefertigt, um bas ®eräufdj ju oerminbern. Die ©djnetfc ift boppelgängig,

alfo nid>t felbftfperrenb, es war bafyer eine automatifdje $anbbremfc an ber ©inbe=

trommel oorgejefjen, beren $3remSgewidjt beim Gtinfgalten beS ©tromeS auf ben SDfotor

burdj einen ©leftromagnetcu gehoben würbe. fluS ber £)eifjgefdjwinbigfctt ergeben fid>

für bie ©eiltrommel 21,2 minutenlange Umbrc^ungen,

* ©djnetfe 382

unb * ben ©leftromotor 1000 - *

Die tfeiftung beS ©leftromotors ergab fidj unter ftnnafjme eines SJeibungS*

foofftjicnten u= 0,16 awifdjen ©dmeefe unb ©djnecfenrab $u 41 effeftioen ^ferbeftärfen

unb würbe mit 10 ^ro^ent ^ufö)lag ju 45 effeftioen ^Jferbeftärfen feftgefefet.

Die fleine Söootswinbc fjat nur eine lofe föolle am föraljnbalfen, bie

©etlgefd)minbigfeit beträgt nur 20 m. hieraus ergeben fid)

für bie ©eiltrommel 12,7 minutenlange Umbreljungen,

* = eingängige ©d)netfe 432 * *

unb * ben (Sleftromotor 1000 *
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Die Vciffutivj beS tfefetercn würbe $u 27,2 effeftioen ^ferbeftärfen ermittelt

unb mit 10 $rojent Sufajlag auf :J0 effeftioe $ferbeftärfen feft^efefet. Die Söremfung

biejes SöinbewerfeS erfolgte ebenfalls mittelft eine« ftarfen öleftromagneten, welker

gleidjjeitig mit bem Umfeljranlanwiberftanb burd) ein £anbrab aus« unb ein»

geid>altet würbe, fo ba& bie $etf)ätigung ber gefammten ffiinbenoorridjtung nur mittelft

biefeS £>anbrabeS gefa^al).

Die ^ebenfajlu&motoren, für 1000 minutenlange Umbrel)ungcn 120 SJolt unb

etwa 38 000 bejw. 255 000 2Ba tt, werben mittelft eines UmfefjranlafjmiberftanbeS, beffen

©iberftanbSbräfjtc 31t einer flontaftbafm gcfiifirt finb, gefteuert.

Die idjematifaje Sfijje (oergl. ftig. 15) jeigt ben Stromlau f für bie ei^elnen

I^ätigfeiten beS 2)?otorS. Die feft mitetnanber oerbunbenen ©kalter für flnfer* unb

Säenfelwitflung breljen fid) um eine gemeinfame ÄrfM'e, bie beiben Äoutaftfcbern beS «ufer*

l'djalterS ftfcleifen auf ben Segmenten ber äujjerften Äontaftfc&iencn, bie beiben Äontaft*

febern beS ÜttagnetfdjalterS auf ben Segmenten ber beiben inneren fonjentrifdjen

Äontaftiäienen, weldje fie miteinanber oerbinben. Der ftnferwiberftanb wirb burd)

einen glitten gefdjaltet, beffen Bewegung mittelft Stürbe! unb Sdmbftange bei

Drefjung ber oorerwätynten gemeinfamen ilc^fc eingeleitet wirb, wäb,renb bie 2 Haltung

ber Magnete burd) Äuroenfdmb erfolgt. $}ei Stellung ber ©kalter nad) „I" ift ber

3J2otor auSgefdjaltet, bei Stellung nad) „11" wirb er eingefdjaltet, unb bei „III" läuft

ber 9Jiotor mit aller Straft, inbem ber Sdjlittcn beS SlnferwiberftanbeS weiter bewegt wirb

unb nad) unb nad) beu ganzen Jöiberftanb auSfdjaltct. Damit bie ^rimäranlage nidjt

überlaftet wirb unb um ben ©leftromotor oor gu ftarfen Stromftöfjen $u bewahren, foll bas

Dre&en beS SdjaltrabeS nur langfam erfolgen. Das Umfteuern erfolgt burd} Slcnberung

ber Polarität ber üWagnete, je nadjbem ber Jpebel in bie Stellung « ober ß gelegt

wirb, ©eoor eine toberung ber DreljungSrid)tung beS SJiotorS erfolgt, mujj ber

#ebel immer erft burd) bie Wullfteüung geb,en, alfo ben ilttotor auSfgalten. Der

Stromwenber ift mit einem ^aar »einer iHorf^altwiberftänbe ocrfefjen, um ben Strom
niajt 411 unoermittelt in bie flWagnetwidlungen treten ju laffen.

©ie aus ber Sfijje ber ©efammtanorbnung ($ig. 16, 17, 18) erfia)tli<§, nimmt ber

Slnlafewiberftanb unoerb,ältni§mäßig oiel fflaum unb ©emiä)t in Änfprua); bebingt ift bieS

einmal burd) bie geftellte «nforberung, bie (Gangart beS ÜWotorS bis $u 400 minut*

Iidjen Umbreb,ungen fjerabminbern su fönnen, mela)e für ein fixeres üWanüoriren,

befonberS beim (Sinfefeen beS SöooteS in bie Klampen, notf>wenbig erf^ien, bann aber

aua) bura) bie äu§erft folibe unb forgfältige ßonftruftion ber ©iberftänbc felbft. Die

Siberftänbe finb fämmtlidj auf eifernen, ifolirten Mammen aufgewitfelt, fo bafj fte felbft

bei ben fcftigften ©rfcfcütterungen feft unb unbeweglid) liegen bleiben, wäfjrenb anbercr*

feits aud) bei eintretenber ftarfer (Erwärmung ein fa^äbigenber Einfluß auSgefd)loffen ift.

Die (Jrgebniffc ber praftifdjen 9?erfud)e waren folgenbe:

Söinbe für fajwere «oote. ®ewid)t beS ©ooteS mit ^noentar 0183 kg.

&eifjgeid)winbigfeit per Minute 10,0 m. Umbrefmngen beS Motors per Minute 1017.

Spannung 120 SJolt. Stromftärfe 270 «mp. — «ei einem ^weiten Herfud) würbe

bas ©00t in ben erften 15 Sefunben na$ ©rtfailung beS $efef)ls ^um Reißen 2,6 in

gehoben (10,4 m per Minute), ^eim "?tnlaffen betrug bie Stromftärfe 300 3lmp.,
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beim betrieb war bie üWinimalleiftung 34200 ©att, ber 3J?otor lief mit 1064 minutlid)cn

llmbrehuugen. ©etm Leerlauf für §eben unb ©cnfen betrug bie tfeiftung 7800 ©att.

©inbe für leiste SJoote. $3oot«gewid)t mit Qnoentar 2304 kg. §eiß=

gtfchwmbigfett 11,2 m per flWinute. Spannung 120 95olL ©hromftärfe 265 Ämp.

runb 31800 ©att unb minutlidje Umbretjungen be« SHotor« 1152. ftür Leerlauf beim

.fteben ober ©enfen war bie £eiftung 5400 ©att.

Der betrieb ber ©inben oerurfadjte anfänglid} ©djwierigteiten, weil ba« An»

laufen ber üWotoren möglicr/ft befdjleunigt werben feilte, um ba« 5J3oot fo fdmell aus

bem ©affer su heben, baß e« bei bewegter See oon ber nad)eilenben ©eile nid)t mehr

erfaßt werben tonnte; infotgebeffen traten heftige ©tromftöße auf, bie primär*

inafd^tnen würben ftarf beanfprudjt, unb bie (Störungen brannten burd>. (Urfprungli*

iraren ©anbbremfen auf ben Ürommelftfeiben angeorbnet.)

95eim gieren be« <Boote« »erfagte bic 33anbbremfe, entweber rürften bie (£Icftre=

magnete biefelbc nidjt fdjnell genug au«, ober e« würbe ba« 33rem«banb oon ber

©a)eibe *>er fierenben ©inbetrommel erfaßt unb bra$, fo baß na<$ oielen 2>erfuc£)en

unb Slenberungen bie eleftromagnetifdjc Gntlaftung be« 93rem«banbe« aufgegeben unb

junädjft ipanbbetricb eingeführt würbe. — Diefc S3erfu6c führten baju, bie Söanbbremfc

auf ber ©inbetrommel $u befeitigen unb auf ber ©djnecfenwelle eine $}rem«ftheibc

anzubringen, beren Söarfenbremfe, wie bie gig. 16, 17, 18 geigen, burdb geberwirfung

angepreßt wirb. Die Aufhebung ber gebermirfung wirb burdi eine unrunbe ©djetbc

auf ber Are be« änlaffer« ftfeenb bewirft, fo baß ftet« unmittelbar oor bem ^ngang^

iefeen be« 3Wotor« in ber einen ober anberen Nietung bie $8rem«batfen abge-

hoben werben.

Diefe Slnorbnung f)<xt fia? uorzüglid} bewährt, ba fie feinerlei ©artung er-

forbert unb fdjnell unb fidler arbeitet, fo baß fpäter nadj it/rem @inbau feine Jpaoarien

mehr oorgefommen finb. Sei ber fdjmeren 53oot«winbe mit boppelgängiger Sdmetfc

ereignete fid) wäfjrenb ber $eit, wo bie ^remfe oon $anb bebient würbe, ein größerer

Unfall, weltber nicht ohne ^ntereffe ift. — ©eim SluSfefcen be« Dampfbeiboote« hatte

ber Uttafdjinenführcr ben Umfcr/alter auf bie flRittelftcllung gebreht unb bie iöremfc

gelöft, ber SRotor war alfo ftromlo« unb würbe, ba bie ©dmeefe eine boppelgängige,

metjt felbfthemmenbe war, burcr) bie 93ef<hleunigung be« ftnfenben ©oote« in Notation

oerfeßt. SU« ba« SBoot faft ben ©afferfpiegel erreicht hatte, war bie UmbretmngS*

geföwinbigfeit ba« 9Wotoranfer« bereit« eine fo hohe geworben, baß fie bem früfjrer

beängftigenb würbe unb er feinem Reifer bie SBremfc einjurüefen befahl. Da ba«

35rem«banb ^ielt, fam bie ©inbetrommel faft augenblitflich $um ©tülftanb, bie 3at)n*

räber bagegen flogen in ©tücfe, unb faft fämmtliaje Drähte be« »ntcr« würben lo«*

geriffen unb jum Jfjeil buret) ben SRaum gefchleubert, glütflidjcrweife clme bie beibeu

Seute erheblich ^u oerlefeen. Die 3eTflörung war aber eine fo oollftänbige, baß ber

üftotor bura^ einen neuen crfe(?t werben mußte. — Der erftc ftcljler bei ber £)anbr)abung

beftanb barin, baß ber ©djalter nia)t auf ^wren gelegt worben war: burd) ben ©trom
wäre fonft bie ©efa^winbigfeit regulirt worben, unb bic juläffige ®ren^e hätte niebt

überfajritten werben fönnen.

Sluf feinen gall burfte aber bie Süremfe angezogen werben, naapbem bie ®e-

!(t)winbigfeit eine fo große geworben war. — Durdj bie oerbefferte 9lnorbuung ber
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Sörem$Worria)tung ift e$ unmöglich gemalt worben, or>ne Strom $u fteren. — ^ür
ben betrieb ber 93octSwinben bietet ber (Sleftromotor gegenüber ber Dampfmafdjine

mandjerlei 33oraüge; er ift immer fertig sunt Setriebe, wär/renb bic Dampfmafa^ine

bei'onbcrS iit ber falten ^reSjeit iorgfältig unb langfam angewärmt werben mufc,

wo^u etwa */> Stunbe notljwenbig ift. Der ©etrieb ift reinlicher, bie $ei$ung ber oberen

Zäunte beS (5d)iffeS burd) Dampfroljrc fallt fort, unb bie .panbfjabung ift einfacher,

bie ^nftanbfjaltungäfoften geringer. »ua? werben bic ßonftrutionSoertyältniffe einfacher,

weil man mit ber Dampfmafd>ine niajt weit über 400 Umbrctmngen per Minute

l)inau$gef)en fann, mäfyrenb ber (fcleftromotor leicht bie boppelte UmbrefmngSaatyl er=

vcid)t; infolgebeffen fann bas ©dwetfenrab (wegen ber ©elbftfperrung ift man immer

auf Sdmecfe unb (Sdmecfenrab angewiefen) boppelt fo groj$ unb ber 3af)nbrucf Hein

werben. 2flan ift beim Dampfbetrieb gezwungen, für bie fdjweren ©inben jwei

Sdmetfen unb ScbnecTenräber anjuwenben, um ben ftlädjenbrucf auf baS juläifige 2Wafe

berabjuminbern.

Diefen SSor^ügen beS (*lenromotorenbetriebe$ fteljt aber ber 9?a(r>tljeil bes

größeren ®emiO)t§ entgegen; ber ÜKotor ber fdjweren ffiinbe fyat ein ®ewid)t von

215'J kg, oon bemfclben entfalten 1040 kg auf bcn ffitberftanb unb ben Slnlaffer,

ber 2Hotor ber leisten 2Binbe wiegt 1G90 kg, unb fneroon entfallen 850 kg auf ben

Stbcrftanb unb ben Nnlaffer. Die JßcfdjaffungSfoften beliefen fidj auf 3641 bqw.

2723 üflarf.

Das i£efammtgemid)t ber beiben SootSwinben, ofme Äraljn unb 3eil, beträgt

8526 kg unb bie .Soften einfdjliepcf; Montage 16 506 ÜHf. $ür einen birelten $er=

gleid) mit Dampfwtnben gleicher Stiftung fefjlt bic Unterlage, weil, wie bereits erwähnt

würbe, bie ^djwefterftrjiffe feine 93oot$winben fyaben. ©ei Ausarbeitung ber ^roiefte

für ©. ©. „ftürft EtSmarcf" ftcllte fiö) aber ^erauS, bajj trofc wefentlitfer 35er«

fteinerung ber «nla^wiberftänbc bie SBiuben mit Glenromotorenbetrteb runb 10 p(£t.

fajwerer würben als folaje mit Dampfbetrieb. 3ief>t man ferner noaj in föütffity,

baß für ben Söctrieb ber größeren biefer beiben ^ootswinben (SBootSgewicrjt 16 000 kg,

.v>eijjgefdjwinbigfeit 14 m per ÜWinute) eine ber 60 K.W. DtmamoS ntd)t mef)r ge=

nügte, fonbem 3wei berfelben parallel gefa?altet werben mußten, unb bafc bei 55e^

nufeung oon Dampfminben eine ber fünf ^rimärmafdjinen entbefyrlidj würbe, fo ift e*

erflärlid», baß man für biefe fdjweren ©ootswinben oon bem elettrifdjen Antrieb Äb*

ftanb genommen t)at unb nur bie Heineren unb entfernt fteljenben SEBinben jum Reißen

oon leisten 53ooten unb Äofylen, ber Munition jt. bamit oerfaf). — Da fpätcr bic

£)ei§gefd)winbigfeit oon 14 auf 20 m crf>i5r)t würbe, t)attc man bic Sflotoren nodj be*

beutenb uerftarfen müffen. —
Der ^reisunterfdjieb beiber Anlagen ift gering, ber eleftrifdje Setrieb wirb

runb 1 1 pCSt. billiger als ber Dampfbetrieb, baS ®ewid)t aber runb 10 p(St. größer.

Der fllaumbcbarf für beibe Anlagen ift ungefähr berfelbe, unb für bie gute

^nftanbfjaltung ift es bei beiben ^wertmäßig, fie in einem abgefdjloffenen SRaum unter*

jubringen.

Die fliubcrmafajinc. Seine ber vorgenannten ÜWaffynen fjat für ben clcf=

triften Antrieb fo große Scbwierigfeitcn oerurfaef/t al* bie SRubermafdunc; eS mürbe
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311 weit führen, tjicr aud} nur bie ^aitp tfä d) 1 1 d) ften ^rojefte aus ben Dielen in 2$orfd>lag

gebrad)t«n ju befpredjen, unb merbe id) mid> auf bie Beitreibung beS fa)lie§Ud) ge*

wählen befdjränfen.

Die föubermafcrjine, in ifjrem elettrtidjen X^ctt oon ber Union ©leftrijitäts*

O&efeüfdjaft, in bem medjanifdjen £fjeil ooit $r. $rnpp, ©rufontoerf r/ergeftellt, beftebt

aus einem Differentialgetriebe, meldieS unter ßinfc&altung oon (Sdmccfe unb 3dmetfen=

rab bie (Seiltrommel in föedjts* ober SinfSbrebung oerfefct, beren (Seil bie in ber Sfi,v>c

(#ig. 19 1 roeggelaffene iHuberpinne in ber gebräudjlidjften ©eife betätigt.

Die SRuberpinnc begiu. bas Silber felbft fann 40° nad) (Steuerborb unb 40

naa) Batfbort gelegt werben ; bei ftärffter 5öean|>rua>ung foüte bas Öegen oon *orb

\a $orb in 30 ©efunben ausgeführt roerben, voo$u bie Seiltrommel in ber ÜRtnute

10 Umbrefmngen maa?en mufjte. Das Differentialgetriebe befterjt au« ben parallel

gefäjaltcten 9tebenfa)luj3motoren 1 unb JI, anf beren l)of)len Hren bie 3afmräber a

bejro. b befeftigt finb. Die inneren Vager L3 unb L« tragen biefe $of>laren, in beneu

lict) bie ©eile C, in ben äußeren Sagern Li unb L« laufenb, frei breljen fann. ÜJtit

ber ©eile C feft oerbunben ift bie 9lre für bie ^afmräber c unb d. £>aben bie in

entgegengefetjter 9iitt)tung laufenben 2J?otorcn bie gleite $ourengar)l — 300 per Minute

— fo rollen bie 3at)nräber a
r K *-> d aufeinander, oljne bafe bie ©eile C fidj brefjt;

ift jebod) bie Xouren$ar;l oerfdjtebcn, fo wirb C oon bem fdmeller laufenben ERotor

mitgenommen unb fcfct bie (Seiltrommel be^ro. bie SRuberpinne in Bewegung.

3wifdjen ber ©eile C unb ber Sdmetfenwellc ift ein Wäberpaar eingefdjalter, weil

bie räumlidje Befdjränfung bie £ängSfd)iffSaufftellung beS Differentialgetriebe« bebingte.

Die Slenberung ber Umlaufgcfdjwinbigfeit ber 2)?otoren erfolgt burd) jroei

im 9iebenfdjlui3 liegenbe föegulirwiberftänbe Wi unb W2. Dura) Anlegen bes

©iberftanbe« an ben ^ebenfdjlufe bes einen 9KotorS wirb bie Stromftärfe in bem=

felben gefdjwädjt unb gleidjjcitig bie Stromftärfe in bem anberen ÜJJotor erhöbt.

Grreidjt wirb Ijierburdj, baf? ber Üttotor, beffen ftelb gefdjwädjt rourbe, eine rjöfjcrc

louren^a^l annimmt, ber anbere hingegen eine entfpredjenb niebrigere. Die 93ett}äti*

gung ber föegulirwiberftänbe erfolgt burd) (Steuerlenfer, oon benen $wet im oorberen

Äommanbotfmrm bei», auf ber oorberen Sßrücfe, jwei im Hinteren ÄommanbotyauS be^m.

auf ber ©rücfe unb ber fünfte im ffluberraum felbft aufgeftellt finb. $n lefcterem befinbet

fidj audj baS Spaltbreit jur Ginfdjaltung beS einen ober beS anberen Steuerlenfer«.

Die (Steuerlenfer &aben $u beiben «Seiten je brei Sontafte, auf meldjen ein mit £>anb-

griff oerfe&ener Äontaftfjebel fa?leift, weldjer burcr) ftebern in feiner ÜHittelftellung

gehalten wirb. Den brei Äontaften entfpredjen Differenzen in ben UmbreljungSja^Ien

ber beiben 3Wotoren oon 100 bi« 200 unb 300 in ber ÜRinute, wä^renb bie

®«fa)winbigfeit be« einen 3Kotor« oon ber mittleren — 300 — auf 500 im
sJD?arimum erfjöfjt loirb, oerminbert fidj bie be« anberen auf 200, unb je nadjbem ber

:ganbtyebel naa> rea}t« ober linte gebrürft mirb, legt fia) ba$ 9tuber Steuerborb ober

^arfborb.

Um ein Uebcrfdjreiten ber .^artborblagcn be« Oiuber« ju oerbüten, finb auf

beiben (Seiten felbfttfjätige ÄuSfcbalter angebradjt, meiere allmä^lia) bie Motoren auf

ifjrc urfprünglipe gleite Umbre^ungSan^a^l einftellen, alfo biefelbe ©irfung ausüben,

als wenn man ben §ebel in feine ®runbfteüung ^urürffebern läf?t.
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Die »erwenbung ber ©leflrijttät auf ÄTieflsföiffen.

Mit bem ©teuerlenfer Bereinigt finb bie SHuberjeiger, biejetbeu finb als

©pannungSmeffer gebaut, welche fämmtlic^ oon einem grabujirten ©tberftanb bc=

tätigt werben, beffen ©ajletffontaft an ber Btuberpinne befeftigt ift unb beren i'age

oon ©rab gu ©rab anzeigt. Das liegen beS 9iubers erfolgt lebigltd) nadj bicfcn

3etgerapparaten.

$inft$fU($ beS Differentialgetriebes ift nodj $u erwähnen, bafe bie oier

fonifajen 91äber beffelben gefraiftc 3ctyne haben unb jur 3$erminberung beS ©eräuf(t;eS

in einem mit Del gefüllten Äaften laufen. Die Erwärmung beS DelS in biefem

«aften war bereite naa> sweiftünbigem ^Betrieb ber ÜWotoren fo bebeutenb, baß eine

befonbere flühlfdjlange eingebaut werben raupte, bura) weldje fortwätyrenb ©affer

gepumpt wirb, fobalb bie fflubermafd)ine benufct werben [oll.

Die 93erfuö)e an 5öorb, welaje erft na$ oielen S5oroerfuchen ausgeführt würben.

Halbem ftd> baS ganje Üriebwerf alfo gehörig eingelaufen hatte, ergaben folgenbe ©ertye

:

ftür ben Seerlauf, wenn bas ffluber nia>t gelegt würbe, betrug ber ©trotn=

ocrbraudj für jeben ber beiben üttotoren 3600 ©att, für beibe jufammen alfo

7200 ©att. 53eim Wuberlegcu mit grbfjter ©efdjwinbigfeit, betrug ber ©tromoerbraua)

beS leerlaufenbeS ÜWotorS 2400 ©att unb berienige beS legenben ÜWotorS 18 200 ©att;

bie 3eü°auer oeä SRuberlegenS uon 35° söacfborb bis 35° ©teuerborb (oon Ijier au

beginnen bie felbftthätigen ÄuSfdjalter $u wirfen) betrug 27,5 ©efunben. 33et einigen

25erfuö)en würbe bie Slblefung ber ©tromftäTfe unb (Spannung beiber ÜWotoren uon

10 $u 10 ü
9tuberlage oorgenommen , es ergab fidj t>icr ein langfameS ©teigen ber

©tromftärfe beim legenben ÜÄotor oon 110 3(mp. auf 125 bis 140 unb 145 bei

5 bis 15, 25 unb 35 , währenb beim leerlaufenben SWotor bie ©tromftärfe bura>

weg 20 2lmp. blieb. Die (Spannung war bei beiben Sftotoren bie gleite unb betrug

109, 101, 104 unb 105 SSolt

Die gcitbauer oc$ föuberlegenS betrug bei biefem i&rfudj 22 ©efunben oon

ÜWittfchiffS bis 39 ©teuerborb bei einer $a&rgefa>winbtgfeit beS ©Riffes oon 10,5 ©ee-

meilen. ©ei 14,2 teilen ©c^iffSgefajwinbigfcit war bie ©tromftärfe beS legenbcu

3RotorS bei ber Muberlage 5, 15, 25, 35 unb 39 J
bejw. 100, 110, 125, 150 unb

75 *mp. bei 105, 95, 105, 105 unb 100 <Bolt, wftyrenb ber ©tromoerbraud) beS

leerlegenben Motors bei gleicher ©pannung 20 Slmp. betrug.

5öei 14,5 SWeilen ^a^rgef^minbigfeit würbe beim ^überlegen oon $0Tb 31t

N^orb eine größte ©tromflärfe beS legenben SflotorS oon 180 Bmp. bei 107 SBolt

awiföcn 10 bis 30 SRubcrlage beobachtet.

Das fltuber ift auSbalancirt, bie ©d)iffSgefdjwinbtgfeit t)ctt alfo feinen erheb*

lia)en ©influfj auf bie ^ugfraft an ber föuberpinne. Unter ber Annahme, bafj ber
xJWotor nadj 8 ©efunben bei 14 0

Otuberlage feine oollc ©efdjwinbigfeit aufgenommen

bat unb bicfe bis 35° fonftant bleibt, beregnet fich aus ben angepeilten «Beobachtungen

für biefe #eit oon 8 ©efunben bie mittlere 3w3tTa ft a " cer töuberpinne $u 2280 kg.

Die SBerfuaje mit ber §anbfteucrung ergaben, baß bei 14 9J?eilen ftabr*

gefa^winbigfeit 4 9Wann im ©tanbe waren, baS Wuber in 35 ©efunben oon 40 J
©aef*

borb bis 40 ©teuerborb ju legen.

(Sin SBergleiö) beS ®ewia)teS unb ber Äoften mit bem Dampffteuerapparat

beS ©d)wefterfduffeS jeigt, bafj festerer mit weniger als ber .pälfte b^ (SewidUS
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$crg(etd*eube ^ufamracuftclluug ber £ülf3mafRitten mit Sampf-* mtb eleftrifd)ent Antrieb

unb ber «fc«

SBejeidjnung ber £ülfömafd)incn
S. W. S. „>>agcn'

Dampfbetrieb

lileftriicbe }Jrimuranlagc.

iHnjafjl ber £ampf-$unainomafcf)inen
äufeenbtmenfionen bcrfelben, S. 3J. .v>

j(n.)aij[, lii-liuberburcbmefier unb Äolbenlmb bet Dampfer

^nbi'irte &*iftung unb Tourcnjabl ber Jampfmafduncn
Öerota)t ber fämmtücben £ampfi25t)namomafd>tnen . .

Xeägl. mit ^noentar unb ^ubebor
.Hoften ber betr. Wafcbinen einfc^L Wontaae

fluofdjltefiltd) für -Bcleucb tung.

3 3tüd\
i>. - 2443, SB. = 858, & - 15111.

1 fc.epl. - 1702rd)m., »b.Gol. - 2») Grebin .

,

»üb 140.

550 i?rdim., 180 Slmp., 65 «olt cc 12 OOO Satt.

25 i. *fbft., 4501lmbr., 450- 49*>Wart p. i. ¥»bft.

7552 »

18 294 Warf.

6teucrapparat.

flupenbimenfionen be$ Apparates
$n*af)l, Durdmt., Äolbcnbub ber (Solinber be*n>. Wetorcn

üeiftung marimal unb ^eitbaucr beo «überlegen« . . .

Scagl. bei ftiDIiegenbem 3a)iffc

i,

«i

.1

«•

i'

l,

> i

Deogl. für Leerlauf bes Apparate«

Umbrel)unge.'ab( manmal per Minute
Wenudjt beo Wotorö mit Dampfro. bejio. Habelltg. :e. .

£eögl. ber Stnlafc» unb ftuberjeigerleitung

ttoften beö Wotorst mit ^ubebör unb Wontage . . .

£c*gl. ber 9lnlafc- unb «Überleitung mit Montage . .

|

31 nferlicbtmafdiine.

Änjabl ber Wotoren
•JluBenbimenfionen ohne 3piU
3ln«abl, £ura)m., Kolbenhub ber (iwlinber be-n>. Motoren'
Umbrei}ung€jab

/ l per Minute
^nbturte Stiftung jebes Wotoro
öeroidjt ber Motoren
Seogl. nebft «obrlettung (Mabcl unb 3ubel*br • •

®eroia)t ber 3n,if4enrocl,cn mit Stäben* -c. biö ui

ben SpiUfpinbeln ...
Wcfammtgennd)t ber Motoren biä .'u ben 3piUfpinbcln .

Äoften ber Wotoren
Desgl. ber ganzen Sorria)tung mit Wontage . . .

I; Mittlere ^eiftung für (Sinfjolen ber gefteeften Äette . .

Wröfete Seiftung für bau Sluftbredjen beo 3(nferö . . .

Wittlere iieifrunc* für bao .v»eben beo au$gebrod*enen Slnfero

£cdjpillmafdnne.

u) 2tn,'al)l ber Wotoren
h) «u^enbimenfionen cinfd)I. Spill

c) 3tn.'a$(, Surt&mefjer, Äolbenb,ub ber (Sulinber tc.

d) Umbrefjung$jal)l per Winute
«•) onbijirte ieiftung

f) 1. Wcnricbt bes Wotors
2. £e3gl. mit Rohrleitung (Mabeli unb ^ubcljör

3. Weroicbt ber t fc^entue lle it mit «äbern :c. .

4. Deögl, ber $efammtanlage

w. _ 1700. 9. 20W, .v 2000.

2 iSnl., 170 Erdnu., 400 >>ub.

35 ^fbft. (berea>neti.

«idjt ermittelt.

Seögl.

110-115.
340G 4- 513 + 97 401« kp.

1563 kjr.

10 465 iNarf.

7077 Warf.

2 etücf.

i.'. - 6100. S*. I4«t0, 1700.

2 iSpl., 220 Drajm., 220 §ub.
«unb 450.

35 i. Vfbft. normal. 103 i. ty'bft. marimal.
2 611 kp.

4i:M) *

ui Äoften ber Einlage einfa>l. Wontage 5 980 Warf

5060 >

9 190 •

27 015 Wart.
1 Wafa)ine, 35 i. *rJJfbft.

3m betrieb, 103 »

Deögl., 35

1 etücf.

ü. — 1700, Ü3. - 1800, £>. 1200.

2 ^ol , 170 Drcbm., 220 iMib.

«unb 500.

15-20 i. ty'bft.

3 420 kp (einfdjl. f3 .

3 940 -

eiebe fl.

3 940 kjr.
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5. UW. ©trifft „$ageit" unb „Begit" ljiuft4t(tdj bcr Stiftung, be* ItKaumbebarf*, be« ©enjtdjtt;*

teUitußöfoflen.

<2>.1R. e. „«egir"
Gleftrüber betrieb

tfrläuternbe SJemerfungen

Jür «elendjtung unb Äraftübertraguna,

©türf *)

V. - 2350, *. 1250, £. - 2000.

1 .ö. iSwl. = 285 £rdmt., 1 9tt>. Gpf. - 440 £r$m.,
<QUb 230.

t;54 Drajm., 400 Hrnp., 120 Üolt cv; 48 000 Stfatt.*)

«Sf> i. Wbft., 325 Umbr., 402—565 JUatt per i. >ßfbft.

18 969 kg.

19 789
40 803 Warf.

- - 3400, ö. = 2150, S». = 1350.

2 SRotoren, 673 Srdjm. bcr Slnfer.

| -egcnbtr SRotor 192G0 Satt,) 97 ^ r ...^
iSeerlaufenb. . 2 675 «

f

w«., oi» w JU .

|
»egenber SRotor 18 200 Watt,

l97 . ft - w »,
löccrlaufenb. * 2 400 * ,27..>Ä ef., 35 ,u35 .

Ifcinterer 3Rotor 3 600 Satt,

l^orbercr « 3 600 »

500-200 = 300.

8626 4- 593 + 227 9446 kg*)
118 kg.*)

33 400 iNarf.

6750 Warf.

2 etwf.

£. = 700, ü. - 600, \v - 660*.
410 Jrdjm.
Munb 525—575.
^cibeSWotoren*) suf. 40 000-70200 Satt** marim.

1 345 kg.

2 891» .

13 577
16 467 -

7 233 3Mart.

31 710 »

Reifte Motoren jtriammen 30 84t» Satt.
:,m betrieb 70200 .

40920 .

Aompounbmafcf/inen. •) Wieb. (Snl. bat ^or»; Steuerung.

Me 3ftI) lcn f«r $imen)ioncn ftnb mm.

*< 3lufeer 3 Stücf 48 JU(on>att<3Kaftymen ftnb nodj brci

Dampfturbinen für baa Sdjrcenfen ber Wefa)Uue

uorbanben oon je 30 Miloroott.

»etbe »pparate f»aben Sefmecfe u. :Hab mit Seiltrommeln.

o^.f„..( / öintercr SWotor 3 (JOO Satt,
Meerlauf

| 4,0lbmr s 4800 ,

v^. r rA ..{ f Unterer SHotor 3 000 matt,
.eiriauf

,

syorbem , 12oo

*i Cbne CclfüUung beo 9iübergetrieben.
* s

ivMrb aud) für größere ©$tffe nidjt viel fernerer.

*! Cljne Anlaffcr unb Siberftcinbc.

*i (Tin SRotor mar nid)t im ©tanbe ben Sinter ju

listen. **) Verlauf 9500 Satt,

öemidjt beS 2(nfer« . . 2 500 k^.

(3eivid)t einer ftettenlänge 1 094 -

öeftedte Wette etwa . . 200 m.

Safiertiefe „§agen" 48 m, „Slegir" 36 m.

Der (rrfatf ber Gleftromotoren bura) Dampfmaftfjtneu

ift bereit« oerfügt; für ftärlcre »iotoren bätte aud)

bie Vrimäranlage oergröfeert werben müffen.

1 Stüd.

i. = 2771», »• = 1900, Ö. = 1150.

410 Trdjm. beo Slnfer«.

Äunb 500.

160-200 «mp. bei 120 «olt.

662 kg.

1161 .

2 790
3 951 -

9080 Diarf.
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tteieicbnung ber milfSmaicbiuen
3. SR. e. „vagen"

Dampfbetrieb
3. 3H. 3. „Äcgir"
eieftrifdjer Sftetrieb

«ootobeifemaicbine.

iii Jluftcnbimcnfiotten bct iNafdbinc

l>( ^lujabj, £rcbm. u. .t>u& berSampfmafcfttne :c.

<•) ^nbijirte Stiftung

d'j «arimalbelaftung — »ootSgeroicbt . . .

%üx 3. 4M. 3. „SB ort b",
weil „vagen" feine £»eif;

mafdiinc befiRt.

V. 3250, ». 206»,

i>. = 1900.

2 Cnl., 370 £urcbmefier,

26») fcub.

102 i.

«unb 14 500 kg.

2. — 2500,
8. - 1750,

S». ^ 1250.

39G £rd)m. beS
$tnfer4.

34 200 tHatl.

8000 kg. mnb
6200 kjf.

Äleine.

2. = 215«».

1350.

v. t= na».
363 2rct)m. bes

&nferä.

31 80) iüatt

5000 kg, mnb
2300 kg.

«•) ^ciBgef^ioinbigreit per SRinulc, Jörbcrhöbe

»' Umbret>ung4jat)I be* aHotorS, Ueberfenunao

oec^ältnift

«) t'ecrlaufarbcit

tu tfetoicbt beS motor. Ih«il$ ncbft Habel :c.

i» Soften ber Anlage cinfcbl. SKontagc . . .

geforbert beim $crfud)

12 m. erreicht 11 m.

265. 1 : 40.

9378 kg

Jtörberübbe 8 tu. $örbcrt)öfce 8 m.

geforb. erreicht geforb. errtiebt

10 m. 10,4 m. 10 m. 11,2m

1064. 1 :48. 1152. 1 : 79.9.

7800 Satt. 5400 Satt.

5156 kg. 4092 kg.

3ufamme» 16 506 SRarf.

Ventüationemafcftincn für 9Kafc6ineit^
räume. Sur 3. St.®. „.vagen".

«) Htua&I 4 Said. 4 3tücf.

l.) Muftcnbimeufionen bcr IMafcbine .... 2. = 520, ».« 300 , 2. - 550. ^ 350, v. - 500.
•« 600.

c) ^urdjmeffer unb »reite be$ glügclrabcö . 1200 £rdmt., 140 »r. 1200 Grebin., 140 SJr.

.1) «n\al)f, Srdjm. unb Jtolbenlmb *b. (Sulinb. 1 3td.,80$rcbm.,60.vub. 180 £rd)m. be« «nfer«.

»•) ^nbijirte 2eiftung, geförberted l'uftqunntum 2,9 i. Ufbft.

t) llmbrebungäsabl per SKinute

«) öenuebt beä motor. Jt)eilS mit Rohrleitung
unb 3ubehör 1958 kg.

Ii) Hcroicbt ber 2uftlettungäfanäle 1001 «

ii Äoften ber Anlage mit SRontoge .... 79X8 SWarf.

180O Statt, 135 cbm per SMinuie.

Munb 600.

2341 kg.

1024 ;

8381 Warf.

$enti(ation3mafcbiiten für 3d)tffo;
räume.

n) *ijabl 4 etfief.

b) Slufcenbimenfionen ber ÜHafchine .... 2. 520, 9. - 300,
V. = 600.

c) Surcbcbmeffer unb »reite be« glügelrabeS 800 2>rd)m., 90 ör.

dl itniahl, Trcbm. unb Kolbenhub b. ISulinb. 1 3lrf,80$rcbm., 60*ub.
**) ^nbijine 2eiflung, geförberteö ^.'uftquantum

'*

i) llmbrcbungöjabl per Minute 'i

gi (Seroich! beö motor. Xr)etto mit Rohrleitung
unb Zubehör 2220 kg.

h) Moftcn ber fompl. SRafcbine mit Montage . 6472 a«orf.

4 Stürf.

2. =• 55o, ö. 350, ix = 500.

1200 Srchm., 140 »r.

180 Hrd)m. be^ «nterö.

HJ80 ivJatt. 140 ebm.
Runb 600.

2554 k«.

7010 IKari.

iU'ntilationomafd)inen für Irorfen
räume.

» 2Cii)or)l

i-t 4lu»jenbimcnfionen ber i)iofcr>inc .

2 etuef.

2. - 520,
>>. - 600.

2 Stürf.

300, 2. - 480, SB. - 30J», fc. 42"
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»c„ü»,u„ ber feü,f««QW ,e» *f^^" " ^er^b'
-•( £urd)meiier unb breite bco ^lüaelrabeö . . . £r<bm. 800, 2k. lo5. !Trd)m. 8ou, 59r. 105.

-I) 9ln;abJ, £rd)m. unl> Kolbenhub b. iSulinber ;c. 1 3td., Trdnn. 80, .«üb«*). 140 £rdnn. bcö Äntcr*.
• . ,>nbijir«c Seiftung, aetörberteö ^uflquanlum .

' 840 -&att, 31 ehm.
I i Umbrel)una,$?ab,( per Minute : ? 600.

Herotdjt b'cö motor. Ibeil* nebft ftobrlcituna.

unb ;}ubebör 32o kir. 5:iS kir

Iii oierotd)! ber tyefjaufe unb vuflfainilc .... 742 : 474
i .Hüffen ber fompl. Mnfdiine mit SNontagc . - 403!» iKorf. 2*64 Warf.

SNunitionoroinbcn für 24 cm- unb
8.S <-m-ttcid)ü$e.

:.i 3tasabl 5 Siurf

I. -iluBcnbimenfionon Der Wafdjiue V. — UMK», !B. =- 970,
>?. - 1120.

. , ;Hn\af,l, Turdnu. unb Kolbenhub ber (Snlinbcr je. 23ttf., Trdjm.llo, fcublOO.
<l > JMaftuna, be* AabrftuhlS beim. AorbergeroidU . 508 24 cm. 440,8,8 cm.

•
i )*örberqcfcbnmtbujleit unb infcijirte i'eiftunq . . 24 ein 0,515 m per Sefunbe,

S,s 0,543 m per 2efunbe,

2.6

\< AorbcrqÖbc, Umbrehungc.tabl ber SWatdjinc unb
UebcrfeminqonerbiUtniK 7,1 bc,ro. 8,1 m.

^ Weroid» ber Wafdnne mit Zubehör 9 207 kir.

in Höften beö motoriidien Sbeilo 15000 Vtaü.
ii Wefammtloften bor ^nln^e 3(1613

früljobnmpfrobrleitunq bc >iü- Kabelleitung,
fonocit bicfelbe uorftebenb nidit benitffidjtigt ift.

i t
x>eroid)t berfelben 22K» k<r.

I. flößen Oerielbcn etwa 11 (M» SHnrf.

looo.

5 3turf.

v. l35o. iv

S>.
— 125i p.

348 Grebin, beo Anfero.

Teocjl. roie „£mgen".
7200 Satt uim »eben,
36<w» mm Senfeu.

6.6 beim. s,75 m. 1 : 42.5.

9 021 kir

8 175 Warf.
31 967

ütwci 1500 kjr.

1*M) IXarf.

TburmMeb beim. OVeicbütjMebmaf cbinen.

a 3tnj«bJ u»b Art berfelben

l'i jMuBcnbimeuftonen ber 3)iaid)inen

.
)

^eiftuug ber iWtafcbinen

-Ii <9ciui(bt berfelben mit iHobrleitung jc

3 bubrnu!. iiumpanfogen jc. 3 Dampfturbinen mit £» =

namoä qefuppelt.

Jiidit ermittelt. ,V 30 um »Hatt.

10 57« k>r einfd)[. 200« > kir 11 334 kir * 727 k>r.

t^lncerm.

unb tucniiicr al^ ein drittel ber Äeflen ber^uftenen ift. t;cv motcriiäe 2;t)ctl bes

^teucrapparateö ctni^licolid) Dampfrotyrlettung (bejn?. Äabcl) unb ^ubefcör für

5. <ü?. 3. ..«eflir" tuicflt !>446 k- unb foftet 33 100 ajjarf,

...^agcii" = 4016 « , = 10 405 *

öcrot^t pen f446 kg feßt ftd) .^ifammen aus H«20 kg ber Dieteren

nebft betriebe unb ©runbplottc, 503 kg für Mabcl je. unb 227 kg für ^ubefrer; für

Dampfbetrieb teicejt bie SKafa^ine nebft betriebe unb (ttrunbpfattc 3406 kg. bie SRebr*

Icttiin^ 513 kg unb baö Zubehör 07 kg.
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$?ebeutenb leichter wirb bagegen bie elcftrtf$e Anlage bcr ffluberanlaß* unb

ffluberaeigerlettung, beren ©cwic&t nur 118 kg gegen 1563 kg ber med>amfdjen

XranSmiffion auf 3. 2W. <2. „ftagen" beträgt; in ben £)crftellung$foften ift fein

großer Unterfdneb, bie eleftrifdje Anlöge foftete 6750 Üttarf, btc medjanifdje 7077 2Hart.

2öie bereits crmäfmt, muß ber eleftrifd? betriebene ©teucrapparat ot)ne Untere

bredmng taufen, fo lange fid> ba«J <5duff in g-aljrt befinbet, unb oerbraudjt gerbet

runb 7200 31*att, alfo runb 12 *ßferbeftärfen, wenn ba$ SHuber überhaupt nidjt bewegt

wirb. Der Datnpffteuerapparat bagegen oerbraudjt, abgefefjen oon ben 93erluften

burrf) Äonbenfatton in ben Leitungen, nur bann Dampf, wenn ba$ fltuber gelegt

wirb. — .^ier^u fommt nodj, baß bie SBebienung beS eleftrifdjen Apparates unb feine

$nftanbbaltung mebr Aufmerffamfeit unb intelligent erforbert; ber einzige SJorgug,

baS geblen ber Dampfrofyrlcitungen im .ftinterfduff, muß bafyer rcdjt ttieucr er*

fauft werben.

Die Dorftefjenbc Tabelle giebt eine ($egenüberftellung ber l'eiftung, be« 9taum=

bebarfS, bc$ (#ewid)te$ unb ber £>erfteüung§foften ber £ülf$mafcr)tnen mit Dampf*

unb eleftrifdjem Antrieb.

©djlußfolgerungen.

$?enn audj bcr iöerfucr; auf ©. 3H. <B. „Slegir" fetneämegsi ein abfa^ließenbes

Urteil über ben Sökrtb ober Unwertfj beS eleftrifa?cn Antriebe« für ©a)iff«l)ülf$*

mafdunen geftattet unb bei einer ^weiten Anlage, befonberö wenn fie gleidj bei beginn

ber 93aulegung be$ @dnffe§ projeftirt mürbe, fidjer 33iele3 ^wertmäßiger eingeridrtet

werben fönnte, fo wirb man bod) ben ©tf)luß sieben bürfen, baß ber Dampfbetrieb

allgemein nidjt burd) ben eleftrifdjen eintrieb Derbrängt werben wirb.

9?amentlia) wirb man alle biejenigen £wlf£mafd)inen, welche nitftt aU^u häufig

gebraust werben, ober bie im ®efed)t£fal(c überhaupt nid)t jur 5$erwenbung gelangen,

ober ftfiließlid) feljr große ÜJttotorcn unb infolge baoon wieber eine große primär-

anläge notljmenbig machen, .^wertmäßig burdj Dampf antreiben. £>icrf>er würben 311

rennen fein:

Die Söugfpillmafdunen, bie SSMnbcn für fduoere iboote, bie £>etjraum*

oentilatoren für forcirten Äeffelbetrieb, bie SHubcrmafdune unb audj alle fonftigen

£)ülf$mafd)inen, meldje in bcr 9fälje ber ^)eijräume liegen unb babei ftarfe 3)?otoren

(10 «ßferbeftärfen bürfte etwa bie obere (^renje fein) erforbern.

Der elcftrifdje Antrieb gewährt bagegen große SBor^üge für alle £wlf*=

mafa^inen. welaje ftänbig gebraust werben, wie bie 23entilation$mafdeinen für bie

<Sa>iff$* unb SRaffynenräume, ober an entfernten fünften bc$ SdnffcS aufgeftellt

werben müffen unb babei nur geringe Energiemengen abforbiren, wie ÜWunitionö-

aufeüge, ftoblenwinbcn, fleinc <2pilte, (£i$maf(binen, sJtubcranlaßmafd)inen
f
wclaV ben

©edjfelfaVcber ber töubermafdjiue fteuern, :c. — ^efonber* für bie SBefebteübermittelung

unb bie SJerftäubigung gwifd)cn entfernten fünften gewährt bie ©leftriaität grofec

55orjüge oor allen übrigen UebcrtragungSmitteln. 2lud) bie Anlage einer AffumuUv

torenbatterte, wie fic bie neueren ©d»ffe für ben ^Betrieb ber Äommanboelcmente

erhalten, um biefelben oon plöfelidjcn llntcrbredmngen bes ÜJiafdunenbetricbe« unab-

biingig su mad?en, wirb bie ©infübrung beö eleftriften Strome« für biefen ^nxd
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beschleunigen, freilieft wirb man fia? auch hier oor «Ifen überflüffigen eber entbehrlichen

.Vomplitationcn fjüten muffen, um ben an unb für fich fdjon fomplijirten Betrieb

eines mobernen ÄrtegSfdnffeS nicht ^u gefährben.

Der üflechanismus eines ÄricgSfchiffeS ift burch mirflich oorgefommene (ober

aud) nur burch Ueberlegung in ben Bereich ber üHöglidjfeit gezogene) £>aoarien

allmählich recht unüberfichtlicb unb unhanblich geworben, ^är Diejenigen, welche mit

ihm arbeiten follcn, gebort baher ein großer Slufmanb oon Qtit unb ftleifj baju, itm

oerftehen unb gebrauten $u lernen. <§o fyat man 5. 33. für ben SRuberapparat 31t*

weilen fed>s SRefcroeoorricbtungen , fann alfo jur Uebung an jebem ©odjentage eine

anbere gebrauten ; niebt oiel beffer ift es mit Rohrleitungen, ftommanboapparaten :c.

©ine Bejcbränfung auf baS 9cothwenbtge wirb nid)t nur bie Soften für ben

^au unb bie ^nftanbfjaltung ber Skiffe oerminbern, fonbern auch wefenilidj bie

Bebiemmg oereinrachen unb bie Sicherheit im Betriebe erhöhen; bcr Slonftrufteur wie

bcr Seeoffizier haben alfo ein gleicbes $ntcreffe an biefer £öfung ber Aufgabe.

Horn ©el). ilbmira(ititoratli) .Ho*.

$m britten unb wetten ^ahrjehnt ihres nunmehr abgefdjloffen hinter uns

liegenben erften l'nftrumS befafe bie beutfehe SDJarine $wei Fahrzeuge, bie, bamalS oiel gc*

iiannt, auf eine hö<hft wcchfeloollc unb ereignisreiche Oöefcbichte gurücfbUcfen. Die ©djitfjalc

beS einen berfelben, beS „Nautilus", finb bereits im Jahrgänge 1897 ber „SOlarinc^

9tunbfa)au" eingeljenb jur Darftellung gebraut worben. nadjbem baS Schiff felbft

aus ber tfifte ber ftriegSfahrjeuge geftric^eit worben. Das anbere, ber „Albatro^",

fanb bisher noch feine lefcte Berwenbung als BermeffungSfahrzeug ; naebbem inbeffen

aud» biefe ^eriobe nunmehr abgefdjloffen, ift es nicht mehr oerfrüht, auch oon feinen

mannigfachen fahrten 3" berichten, zumal bicfelben in Dielen Beziehungen ein mebr

als gewöhnliches ^ntereffe barbietcu.

„Nautilus" unb „^tlbatroß" waren als SchraubenbampfaoifoS für ben über*

feeiiehen Dienft im ^rühiahr 1865» im SRarineminifterium fonftruirt roorben. 2Mit

(Genugtuung crfal) i^rinj flbalbert aus ben ihm oorgelegten planen, bap bie oon

ihm für berartige ftahrjeuge aufgehellten (Grunbfäfce oolle Berichtigung gefunbeu

Ratten, unb bat? bie neuen Schiffe bureb bie für fie rorgefehene ftarfe Slrmirung feine

xHnfprüaje bezüglich ihrer Schlagfertigfett noch Z" übertreffen oerfprachen. <£r äujjerte,

abgefehen oon einigen 9cebenpunften, nur ben einen Sunfd), baß biefelbcn nicht mehr im

reinen $olzbau, fonbern nach tont fogenannten Äompofitfpftem ^ergeftellt werben möchten.

Die Schiffe waren, wie aus bem ^mmebiatoortrag wegen ber (Genehmigung

ihres Baues zu erfe^en, hauptfächlich beShalb fonftruirt werben, um ben fRcquifittonen

beS StfinifterS ber auswärtigen Angelegenheiten in Bezug auf ben 3d)u^ beS beutfeheu
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.panbels gegen baS in ben oftafiatifajen Öemäffern im 3a?mange befiublic^e Seeräuber ^

unwefen in ausgiebigerem ü)?aßc genügen 311 fönnen, ba bie aWarine bisber noa> feine

für biefen ^rned geeigneten ftafjrjeuge befeffen r?o«c.

ftür biefelben mürben auf SSorfdjlag beS CberfommanboS bie tarnen „Hlbatref?"

unb „Nautilus" beantragt unb burd) £)rbre oom 9. Siooembcr 1861) feftgefefct; bie-

felbe Drbre traf aud) nodj, woran fyier erinnert werben barf, über ben S3an eine*

brüten 2a)iifeS, bei* 33rigg „Unfeine", ©eftimmung, ioeld)e leiber im ^afjre 1884 bei

Agger burd) Stranbung oerlorcu geben foüte.

iUSbalb nadj Chrlaft biefer Orbre erhielt bie ükrft 311 Dan$ig ben $5au^

auftrag für bie beiben SloifoS; fie foüte bie xUrbctten berart förbern, baß wenigftens

eines ber Jaljr^euge fa)on im nädjften .perbft bienftbereit fein fonntc; bie (Sdnffc

mürben inbeffen, abweia)enb oon ben Sünfdjen beS prinj!id»en DbcrbefcfylsbaberS, gän^lia>

in §>olj fonftruirt, unb bie (Sinjelbeiten bejügliap berfelben, fo weit bie fpegielle sBau»

uorfdjrift feine Söeftimmungen traf, ber &*erft überlaffeu. Die ©djiffe feilten bei

einer Säuge von 160 ^iiß, einer größten breite oon 26 ftujj unb einem mittleren

Tiefgang oon 10 $itß, eine 2)?afd>ine oon 600 ^ferbefräfteu, Barftafclage unb eine

Armirung oon jwei gezogenen 24$fünbern unb jwei eben folgen 12^fünbern erbalten.

Die Söefafcuugsftärfe foüte 90 9Äann betragen.

Die für bie Söoote in SluSfidjt genommene Efafdjincnftarfe crfdjeiut fe^r be»

beutenb angeftdits beS UmftanbeS, baf; bie 1855 fonftruirte „Slrfona" bei 1690 Sonnen

iMaiimgefalt nur 1300 ^ferbeFräftc, bie „Wumptje" mit 970 Tonnen nur 8' 0, btc

in ftranfreid) augefauften Sioroettcn ber „21ugufta"' klaffe bei nur 600 Tonneu größerem

Maumgefjalt aud) nur SRaföinen oon 1300 ^ferbefräften befapen. mäbreub bei „Wbatrcft"

unb „Nautilus'' bie ^lii^af>I ber Tennen unb ber inbijirten Werbcfräfte fid» bie

ittage fiielten.

Die ÜDlafdjinen würben bei ber ^irma Völler unb Dolberg in ($raboip

bei Stettin in töeftcllung gegeben, ba bie ©inridjtungeu ber Danjiger Söerft auf bie

eigene £>crftelfuug berartiger SduffSbeftanbtbeile noeb nidjt jugefdjnittcn toaren. Bcmerft

barf werben als Beleg für bie bamals bereits fräftig fid) entwirfelnbc beutfdie ©d)iffS

nnb 9)Jafd)inenbauinbuftrie, bau auf bie Sfunbe oon bem beabfiebtigteu Bau ber betreu

Dampfaoifoö fid) aud) oevfd)iebene anbere Unternehmen um Beteiligung an benfelben

bewarben, jo bie $utcl)offnuugSf)ütte
(
yt Sterfrabe am 'Jtyeiu, bie Weibcrftiegsmerft m

Hamburg unb ber Sultan in Stettin.

Bon ber inneren ßinrid)tung ber beiben ,yaf)V5eugc fiub Bcfonberl)eifen nid?r

311 berieten, menugleid) fia) mancherlei ©Treiberei carotis ergab. Der ßinbau einer

Bacf auf bem Borfd)iff, bie Aufteilung ber ftombiife auf Cbevberf, bie $orm ber

:Hüften, bie ?lbmeffungeu ber 9iunbl)eljcr, bie BootSauSrüftung mit jwei Muttern auf

ber föeeling mittfduffs nebft Wig unb ^olle, bie Uebertragung oon jwei auf bem

„flrmtniuS" überflüffig geworbenen ^atentfpillcu auf bie beiben neuen fta^euge unb

namentlich bie ©injelbeiten ber Tafelage, baS finb bie l^egenftänbe, bie wäf;renb bec.

^5aueS bem ü)?arineminifterium Munbe oon ben ftortfmritten beffelben unb ?(nlaf; ;n

iuejiellen ^luorbnungen au bie Danjigev ?ßerft gaben.

Der Ärieg fa^etnt ftörenb in ben rufjigen Fortgang ber Bauarbeiten ein-

gegriffen ,vi baben, benn am 4. ^ooember 1*70 fat) baS iD?arinemiuifterium fid) oer-
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anlaßt, ber Söerft aufzugeben, bie SMenbung oon „SUöatrop" unb „Nautilus", wie

auch, biejenige ber „flriabne" mit allen Kräften $u betreiben unb ju berichten, bis 311

welkem ^eitpunft auf bic ^nbienftftellung ber $ahrjcuge zurechnen fein mürbe: eben

fe mußten bie üftafchinenfabrifanten, naebbem bic ihnen gewährten iMeferfriften im

Ausgange beS tfriegSjahres 1870 bereite »erftrichen waren, getrieben werben. Dem*

entfprechenb mar „ftlbatroß" am 11. 9J?ära 1871 gum ©tapellauf fertig, währen*

fieb bic ftcrtigftcUung beS „ Nautilus ** auf ber Delling bis jum 31. Sluguft b. 3«.

ra&ögertc. Um biefelbe 3"* würben für „Sllbatrofj" umfangreiche Probefahrten an=

a,eorbnet, um bie (Srigenfrfjaften biefer ftabrjeuge nach allen ©citen hin &ü ermitteln

unb bie gesammelten (Srfabrungcn an bem Scbmefterfcfiiff 311 oerwertben. ^m Wooember

1871 mürbe aufterbem bie ^nbicnftftcllung beS „SUbatrojV' jutn »Jroerf weiterer £r\U

ienbung in StuSficbt genommen.

Die Arbeiten jur ftertigfteüung beS ^ahrjeugeS sogen fieb berart tu bic

Vänge, baß baffelbe erft am 23. Dejember 1871 nach Sieufabrmaffcr heruntergehen

unb am 3Beif)nadjtätagc feine erfte Probefahrt abbaltcn fonnte; burd) ftarfen ftroft

beeinträchtigt unb unterbrochen, tonnten biefc Probefahrten erft Einfang ftebruar 1872

^u einem gewiffen ^Ibfchluft gebraut werben. Der oon beut fpäteren fommanbircnbeu

ftbmtral Äoroettcnfapitän ftrbrn. 0. b. @olfe oerfaftte Bericht über biefe Probefahrten

bietet, fo wie er fich iefet in ben Elften barftellt, ein befonbcrcS ^ntereffe babureb, baß

er anfehetnenb ber erfte feiner fcrt mar, irelctjcr bem im beginn biefeS Jahres in fein

xHmt berufenen (£hef ber Slbiniralität General o. ©tofeb oorgelegt mürbe. Die oon

feiner charafteriftifchen §anbfchrift beigefügten jRanbbemerfungen jeugen jwar einerfeite

baoon, baß ber neue ISbef fia> tficx auf einem ihm fremben (Gebiete befaub, anbererfeits

aber auch oon feinem regen ftntereffc fjjr cen ©cgenftanb, mie auch namentlich baoon,

baß er baS, mas er oon feinem friegSerprobten folbatifchen ©taubpunfte für richtig .

hielt, auch auf bie ÜHarine angewenbet wiffen wollte. Sie fet)r ihm bie* jum ©egen

für baS ©anje gelungen, tro(j manchen SBiberftanbeS, ift namentlich auch an biefer

«teile in bem ihm gewibmeten Nachrufe*) banfbar anerfannt worben.

sJiad)bem auf $runb biefeS 55crict)t^ oerfchiebene Slenberungeu an ben (£in=

Tichtungen beS ftahiieugcS unb an feinen 93ooten ausgeführt, anberc aber bis jum

Eintritt günftiger Witterung unb bemnach angängiger weiterer Erprobung aufgefchoben

worben, würben bie Probefahrten oon ©eiten ber Söauwerft im 3Äai 1872 nochmals

aufgenommen unb bann baS ftahrjeug nach Äiel übergeführt.

Söeoor „Sllbatroß" bie bereits erwähnte größere Weife antrat, fytelt es ber

<&t)cf Per Äbmiralität für geboten, baS neue ^ah^eug auch unter ben fchwierigen 95er-

hältniffen ber 9iorbfee unb beS 9ltlantifd)en Dceans unb inSbefonbere bei ungünftigem

Setter erproben ,311 laffen. Der befignirte Äommanbant Äapitänleutnant ©tenjel

erhielt beShalb ben 93efer)l. mit bem ©duffe nach ber 9iorbfec ju gehen unb smifchen

ber norwegifchen unb englifchen tfüfte fo lange su freujen, bis ber Eintritt ftürmifchen

Setters unb hoher «See geftattete, auSreicfjenbc Erfahrungen über bic ©eeeigenfcfjaftcn

beS ftahrjeugeS ftu fammeln. Neptun meinte eS in biefer .pinficht aU^u gut mit bem

flommanbanten, benn faum hatte er bic ^orbfec erreicht, als er au* bort febou eine

*) „Warine.flunb^au" l*r»6, 2. 22:'..
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io f}oift wilbe See mit föweren Regenböen antraf, wie er fieb, faum erinnern tonnte,

fie je juDor erlebt gu haben.
t

(5s bauerte benn aud) nicht lange, bis baS nodj nicht

leinen ÄonftruftionSbebingungen entfpredjenb belaftete unb unter ftarfem ©egclbrurf

ben fchweren «Seen auSgefefcte ^ab,rieug fo ftarf überholte, bafj bieS bem ffommanbanten

bebenflich ju werben anfing.

£>iefe Erfahrungen unb bie fonftigen Ängaben beS Berichts über bie feine«*

loegS überall günftig beurteilten GHgenfchaften beS „SUbatroß" herantasten ben

General o. ©tofdj, auf beiben SQfarineftationen befonbere Äommifftonen einjiuefceit.

in melden fämmtltche im Ort anwefenbe Stabsoffiziere beS ©eeofftjierforps unter

ben S3orfife bes ©tationsdjefs unb 3u£i?hung ©djiffbaubireftorS ber Serft, ftd>

gutachtlich über biefen ©erietjt unb über bie ©eefähigfett beS „Blbatrofj" äußern

foüten. $)en gleichen Auftrag erhielt ber Dberwerftbireftor oon X>an^ig, ftapitän 3. ©.

SÜnberling, auch würbe ber auf Urlaub abwefenbe TepartementSbireftor ber

Slbmtraütät, Äontreabmiral ^>euf, oon bem Bericht unb ben baju erftatteten

Neuerungen ber beteiligten ^egernenteu in Äenutnifj gefegt.

Daä ®efammtergebnijj biefer Gutachten war geeignet, bie Siebenten beS Generals

v. ©tofdj $u jerftreuen, obwohl ihm nach einem bei ben Äften beftnbliajen SBermerf baS

Urteil Desjenigen bebeutfamer erfetnen, „ber baS ©d)iff auf höh« ©ee in böfem Setter

geführt ^atte, als beffen, ber nur bie Üiechenprobe auf baffelbe gemacht hat"; jeben*

falls aber legt baS ganje Vorgehen in biefer $rage ^eugnife für baS ernfte ©treben

beS ©enerals 0. ©tofeb, ab, in biefer if>m fo fremben 2Äaterie inmitten ber miber=

ftreitenben Anfdjauungen ber ^tachleute fid) ein eigene« Urteil 311 bilben, unb aus biefem

(#eftcht$punfte burfte auch biefe ©pifobe ber SBcrgeffentjeit entriffen unb b,ier wieber-

gegeben werben. Ütofe bie beteiligten ©eeoffoiere uon ber ganzen Slffaire nicht fonber*

lieh erbaut waren, erfdjetnt fo naheliegend bafe es gleichfalls jefct niajt mehr inbisfret

fein bürfte, wenn biefelbe furje (Erwähnung fanb.

%n „Nautilus" würben injwifdjen biejemgen Äenberungen, welche ber „SÜbatrof;"

auf ®runb ber Probefat)rtSergebniffe erfahren blatte, gleichfalls $ur Ausführung gebracht,

wobei es fitt) inbeffen um befonberS wefentlicbe Dinge überall nidjt b,anbelte; ins*

befonbere warb oon einer mehrfach erwogenen ^erfurjung ber haften Slbftanb ge=

nommen. Anfang 9iooember 1872 war auch, ber „Nautilus" foweit fertiggeftelü,

bafc er mit feinen Probefahrten anfcbltefjenb an biejenigen ber „Hriabnc" beginnen fonnte.

©eine erfte praltifche Skrwcnbung fanb „Mbatrofj", inbem er Dftober

1872 mit einem unter bem Äommanbo beS Äapitäns 3. ©. Seiner ftehenben Qf>t*

fchwaber nach Seftinbien entfenbet würbe, töei ber ftahrt burch bie ^iorbfee maebte

fidj bas Heine Oct)tffc^cnr obwohl es gegen fehr febwere ©ee anjufämpfcn fiatU, febr

gut unb oermoajte, wenn aua? unter §lnfpannung feiner gangen U)?afcbincnfraft, mit

ben größten ©Riffen ©abritt 3U galten. SJiefe, es waren ,,[>riebri£h Sari" unb

„©lifabeth", welche fitt) auf ber weftinbifchen ©tation nod) mit „^ineta" unb „^ageüe"

oereinigt fjatten, würben bereits im 9Qfär3 1873 nacb ber $eimath iurücfbeorbcvt,

währenb „2Ubatro(3*\ ber ebenfo wie auf ber erwähnten Probefahrt unter bem Äom*

maubo beS nunmehrigen ÄcrocttenfapitänS ©tcn3cl ftanb, ben 33efebl erhielt, jur

Sahrnehmuni] ber beutfd)en ^ntereffen in ben weftinbifchen (^ewäffern 3iirücf^u

-

bleiben. $ie fortgefe^ten Unruhen auf ßuba, .^aiti unb an anbereu Plänen ber

Digitized by Google



3. 3N. Kanonenboot „Albatros". 341

xHntiUen, forgten bafür, baß bcm Kanonenboot nicht all^uoiel Muhe belieben war, währenb

Störungen in ben Kabeln unb bie unregelmäßige poftoerbinbung mit ber .£)eimath

jur ftolqt hatten, baß ba$ ^ahrjeug oft oergeblid) auf Nachricht wartete unb felbft

^a^rten unternehmen mußte, bie eigentlich nid)t in bem oon ber ?lbmiralität ihm $u*

gebauten Programm lagen. Äußer ben Antillen gehörte aud) bie brafilianifdje Küfte

jum «StationSbereidj be3 Kanonenbootes
;

borten fegelte baffelbe, um mäljrenb ber

(Sommermonate ber äquatorialen «Sonnenglutb $u entgegen, ©emerfenSwerth ift auf

biefer Weife bie ftefognoSsirung einer anfd)einenb nid)t $ur iölütbe gelangten beutfehen

Kolonialunternehmung be$ Wiedens 9)?oiti$ am Gominaiibantuba*$luffe, ben Kapitän

Stengel allerbings nur mit einem Söoote erreichen fonnte, ba ein l'ootfe nicht hetauS

fam, unb bie üHünbuug bes ftluffeö nur an ber iöranbung fennt(tcr) unb bei bem

berrfchenben unfichtigem ©etter faum *u finben mar. Diefe fdjmierigc Slnfegelung

unb bie wenig ertragreiche Umgebung ber Kolonie bürfte jur ftolge gehabt haben, baß

»on bem Seftefjen berfelbeu ^eut nichts mehr perlautet.

iln ber brafilianifchen Küfte mürbe baS Erfchcinen beS „Sllbatroß" oon aücn

X>eut|*chen auf baS ftreubigfte begrüßt, wenngleich man oielfach bebauerte, baß nicht

baS ganjc ($efd)U>aber bortbin gefommen mar, um ben Eingeborenen einen augemeffenen

begriff oon DeutfdjlanbS üflacht $u geben. Ein oon ber äbmiralität gewitschter

iÖefuch oon 9?io ©ranbe bo <Sul mußte unterbleiben, ba baö Kanonenboot bie bieiem

.pafen oorgelagerte iöarre nicht paffiten fonnte. Kapitän Stengel befchränfte fich

barauf, mit bcm Dampffutter nach ber 14 Seemeilen oom ftnferplafe entfernten ©tabt

binaufpgeheu unb ben bortigen beutfehen Konful ju begrüßen. 9iachbem baS $a^t«

$eug noa) 2Honteoibeo unb ^Buenos Slorcs angelaufen hatte, warb baffclbe im £>erbft

wieber auf ben Antillen in 31nfprud) genommen, wo auf .ftaiti eine ber üblichen

^Heoolutionen ben ©d)u& ber bafelbft anfäffigen Deutfdjen nothwenbig machte.

Kapitän ©tenjel weiß es fehr braftifd) ju fchilbern, wie auf jenen $nfeln

ber gerabe am ItHuber befinbliche ^Machthaber es mit Erprefftingen unb Veruntreuungen

fo weit au treiben pflegt, bis bie gegen ihn fich erhebenbe Empörung ihm nicht un«

erwünfajten Änlaß bietet, oon ber ©ilbfläcbe $u oerfchminben. Ein Volfsauflauf

oielleicht einige Schüffe unb ein «pronunciamento macht bie biör)ctigen Gebellen ju

rechtmäßigen (Gewalthabern, unb bamit ift ber 3eitpnnft gefommen, bie fremben

$änbler $u branbfehafeen unb ihr Eigenthum für bie KtiegSfoften in ^Infpruch 3«

nehmen. Wicht lange währt es, fo ift bie alte Orbnung ober beffer 3Hißwirthfd)aft

wieberhergefteüt, unb nunmehr beutet bie neue Regierung bie fette Seibe aus, währenb

bie Parteigänger ber alten fonfpiriren, bis bie 9Jeir)c wieber an fic fommt. Unter

folchen unficheren Verhältniffen ift uaturgemäß eine fTäftige Unterftüfcung ber europäifchen

Konfuln burch ihre KriegSfdnffe oon großem SSJerthe, unb aud) ber „Sllbatroß", ber

in Querto *JMata bie bafelbft am 9?uber befinbliche „prooiforifchc Regierung" ju ihrem

großen i'eibwefen lebiglich ignorirte, erwarb fich ocn lebhafteren Danf ber beutfehen

Kauflcute, bie in ber 9?äf)c beS KriegSiduffeS ben beften «Sdnifc gegen bie Drang*

falirungen ber habgierigen Emportömmlinge erblicfteu.

$n fmoana ^errfctjtcn unter bem energifchen (Jfreneralfapitan ^ooellar be*

friebigenbe 3uf^nbe, inbem berfelbc bie Unruhen mit ftarfer £>anb niebet^uhalten

unb Reformen einzuführen fid) beftrebte. <yür baS Kanonenboot lag bcShalb fein
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•iwingcnbcr $runb cor, fich in bem fteberbrohenbcn unb burcb bie Abgänge ber oolf=

reiben ©tabt roibcnoärtig oerunreinigten .pafen länger aufzuhalten, weunglei* bic

immer nod) unftchcren 33err)ältni[fc c$ geratben erfchetnen ließen, baß „Älbatroß" in

ber 9iä^c blieb unb bie beabfiebtigte ftreujtour nad) bem ©üben ber ^nfel einftmeileit

auffdjob. Das ©ebiff lag äu3gang gebruar 1874 in SJfatanja*, ab e$ oon ber

Orbre erreicht würbe, im Vaufc be£ nädfften Ü)ionat$ bie .peimreife anzutreten.

Kapitän Stengel befchräntte fich bcSljalb barauf, nodj $ibara, (Sap Kattien, iJort

au 'prince unb ©t. 2boma$ anzulaufen, wo eine ©dneßübung Einlaß $u bem ®crü6te

gab, bie üDeut|$fit beabfiebtigteu bic 33efifcungcn Dänemark in Söeftinbien für fich $u

erwerben, bann listete er am 17. Ü)?ärs bie &nfcr, ben &ur£ nad) 'plomouth gerietet.

Wach 24tägiger fllcife füllte ba* Kanonenboot bort nod) einmal Kohlen auf, unb am
17. Slpril langte baffelbc nad) ni<^t ganj zweijähriger flbwefenheit in Kiel an.

ÜNadibem „fllbatroß" am 30. «pril außer Dienft geftellt, erfolgte fa}on am
l

(
.i. üttai eine erneute ^nbicnftftellung be£ ftahräcugcS, »ddp*, bieö 9ttal unter bem

Kommanbo be3 KoroettenfapitänS p. Woftifc, an ben Sommerübungen beö O&efchwabers

theilnet)mcu folltc. Quli ftanb baö ©duffchen brei 3Bo*en lang bei föpbe bejw.

in ^ortSmouth gur Verfügung ©r. Kaiicrlicben pobeit be3 Kronprinzen; unmittelbar

barauf warb „Sllbatroß" mit feinem ©chwefterfdnff zufammen z" Derjenigen $er^

wenbung auSerfehen, burd) welche bie tarnen ber beiben Kanonenboote wohl am meiften

befannt geworben finb. ftn ©panien war ber als KricgSforrefponbent im £>aupt*

quartier ber fliegierungStruppen loeileubc preußische Hauptmann a. $). ©chmibt tu

bie ipänbc ber Karliften gefallen unb auf 53efef)l be» Kronprätenbenten Don (Sarlos

füfilirt loorbcn. Die öffentliche Meinung in Deutfchlanb ocrlangte laut nad) einer

©übne für biete allem ^ölferred)t £>or)n fprcd)enbe (&raufamfeit, unb ber WeidjSfanjler

war bereit, biefelbe zu forbern. 2lm liebften fyätte er eä gefeben, menn ber ßfjef ber

flbmiralität baä bei ber ^nfel ©ight anfernbe UcbungSgefchwaber zu einer Demonftration

nad> ber fpanifdjen Küfte entfenbet hätte, bod) mußte er ben ©rünben beS generale«

p. ©tofdj SKedmung tragen, baß beffen mit ttiefruten befefcte ©djiffc meber entfprechenb

auSgerüftet noch nach ihrem Xiefgangc unb ihrem ert)eblid)en Kot)lenbebarf befonbers

ba^u geeignet »oaren, an ber fdjroffen, in allen ©djlupfioinfeln pon ben Karliflen be*

festen unb nur mit wenigen päfen auSgeftattetcn Äüftc ^orbfpanien* nennen«wcrthe

(Erfolge ^u erzielen. 9Jia)t ganj o^ne ©iberftreben erflärte er fidj beS^alü mit ber

ßntfenbung oon „Ofautiluö" unb „^llbatroß" nad? «Spanien einperftanben.

9luf bie SluSrüftung ber beiben Kanonenboote warb ganj befonbere ©orgfalt

oerwenbet; nur au5gcfud)tc Veutc würben an 33orb fommanbirt unb baö ©tationö=

fommanbo in Kiel angewiefen, allen Sünfdien ber Kommanbanten — ben „^autiluä"

führte al$ ber keltere Äoroettenfapitän ^embfd), ben „^Ibatrop" behielt o. Woftifc —
nad) Wöglichfcit ^Rechnung ju tragen; auch würben bie 9)iannfchaften mit einem 3»nbnabel-

gewehr oerbefferter Äonftrnftion bewaffnet unb befohlen, baß bie Ausreife jur «ust-

bilbimg mit biefer ii^affe nach 90iöglichfeit ju benu^en fei.

ift ein eigentümliches (Gefühl, ie^t auf ben ihre« gebeimen (Sharafter?

cntfleibetcn ?lftenblättern in ©tofehö lapibarcr ipanbfchrift bic ;"\nftruftioncn nad>^

^ulefen, bie ber (General bem Äapitän 3 e ^bfch für biefe ^Heife mitgab, auf ber ernftc

Greigniffc mit einiger «Sicherheit ju erwarten waren: „&aben ©ie", fo heißt e^
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barin, „bie erforberlidje Äenntnifj ber iöerbältniffe erlangt, bann beftimmen Sie tyx
£anbeln. Ob Sie mit Sllbatrofe oereint bleiben wollen, ob nicht, bas ift ^^re

Sache; ^bnen liegt bie Pflicht ob, bie geftellte ?lnfgabe ju löfen . . unb weiter

nach Anführung einiger befonbercr )Nü(ffixten ber jpmwei*, bafi . . . „ba, wo bev

^ugenblicf unb ber Sinn ^brer ^nftruftion, 3hre ielbftänbige £>anblung forbert, Sic

auch ooll eintreten muffen."

2lm 6. Sluguft 1874 waren bic Schiffe feeflar; am S. Wittags 1 Uhr gingen

fie, bis batjin, weil ihre Segelorbrc noch nicht &Merhöd)ft oolljogen war, burw

telegrapt)ifche Orbre jurücfgebalten, in See. 2(m 24. bcffelben Monats melbetc

ßoroettenfapitäu ^ cm
l? f eft nach ftürmifcher Oieifc feine glücflicfic tfnfunft in Santanber.

Die Schiffe fanben fich bier wenig erfreulichen SJcrbältniffen gegenüber; bie 9torbfüftc

war bis auf wenige fünfte oon ben Äarliftcn befefct, beren unbiäjiplinirte töanben,

von »See aus faum 31t faffen, baS Vanb burdjftreiften. ttuf Seite ber SRegierungs*

truppen Ijerrfdjten Zerfahrenheit im Äommanbe unb gegenfeitiges Mißtrauen, währenb

bie Sache beS $>on Barlos bei ber $5eoölferung fich oicler Sympathien erfreute.

Durch bic Unficherljeit ber Ü>erf)ältniffe waren .panbel unb ©anbei in Stillftanb gc^

ratzen, unb bie aüerbingS nicht fet)r zahlreichen Qeutfdjen tbeilweife genötigt worben,

it)re bisherige SSefchaftigung $u oerlaffen. Die Unwiffenfjeit unb Wohheit ber auf;

ftänbifchcn Waffen gewät)rleiftete nur geringe Sicherheit, unb bie auf wenige Zugänge

liehe ^afenpläfee befajränlten beutfajen Kanonenboote Ratten fich ebenfo wie bic

fpanifö>e ©Sfabre auf eine Ueberwadjung ber Äüfte burch fortgefefcteS 8tof* unb 91b*

freuten befd>ränten mi'tffen, wenn tlmen nicht balb fchon ber Uebermutb ber Äarliftcu

Gelegenheit geboten hätte, fia) in befferen föefpert $u fefcen.

3US am 5. September ÜWorgenS bie Kanonenboote, bic oon ben iHegicruitgs^

truppen beiefcte fleinc befeftigte ©tabt (»uetarta paffirten, fanben fie bort biefe mit

ben auf ben benachbarten SÖergrücfen poftirten Sarliften in ein Gefegt ocrroicfelt.

Schon t)atten bic Schiffe baS $ort unb bie Stabt ©uetaria, bei welchem biefe* &^
plänfel fia) abfpielte, um mehrere $unbert SWcter hinter fid), als bie ringS um ben

„Nautilus" einfchlagcnben ®emehrfugeln ben Äommanbanten belehrten, bafe jene Schüffc

nid^t nur ben töegierungSfolbaten, fonbern auch ihm galten, unb bafj ein ^rrtfmm

hierbei, bei bem t)t\lm Sonnenfchein unb ber weit auswehenben JyfoiJflc auSgefchloffen

joar. Sdjleunigft warb bestjalb „ftlar Schiff" gefchlagen, unb nachbem ber Äom^

manbant beS weiter aurüefliegenben „2Ubatrof$" oerftänbigt, juerft aus bem ©uggefdjüfc

unb bann aus ben Seitenpforten unb bem .pecfgefchü|}, währenb bie Schiffe im 53ogeu

langfam oorüberbampfteu, eine Sln^ahl oon (Granaten nach bent oon ben Äarüften

befehlen 55ergrücfen gefeuert. 5öalb waren bie ^efehüßführer eingefchoffen, unb fchou

nach fur^er $eit ftelltcn bie fliehenben g-einbe ihr $eucr ein -

3)iap zwax Sapitän 3«wbfch bem Vorfall leine große iöcbcutung bei, fo h^ttc

ihm berfclbc boch erwünschte Gelegenheit gebotenen feigen, ba^*er feine weittragenben

Waffen gegebenenfalls 31t gebrauchen wiffe, währenb er im Ucbrigen ernftlich bemüht

war, bie ^öeoölferung über feine burdjauS frieblichen Slbfichten nicht im 3rocUd 311

laffen. (£r t)anbclte bamit nicht gau^ im Sinne ber zahlreichen ilricgSforrefponbenten,

welche ieben Slnlajj, gro§e unb wichtige ^euigfeiten an ihre Jölattcr 3U oerfenben, weit
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höher fchäfcten, unb benen bie beibcn beuten Kanonenboote reiben Anlafc jur Sagen»

bilbung boten.

3n ben beiben ©chiffen'erblicfte fpanifche $eifcblütigfeit ben Anfang beutfcher

^nteroention, ja felbft beutfcher DffupationSgelüfte, in ben Granaten oon Guetarta

eine ben ruhmoollen Srabitioncn ©panienS 3ugefügte ©chmadj, unb währenb bie Ginen

jich barauf befchränften, ihr aWifeDergnügen bqrüber 311m AuSbrucf $u bringen, baß

„bie <ißreujjen fich in Alles mifchten", ging ein ftolger 9todjfomme $)on Oui^otes

fo weit, ben Kommanbanten beS „Albatrojj" $u einem perfönlichen SRenfontre heraus«

3uforbern unb oon ihm bie ©üfjne für bie ber fpanifchen (Erbe jugefügte $3e(eibigung

31t oerlangen; es muffe, fo Ijeifjt es in bem feltfamen ©chriftftücf, für $>eutfchlanb

glorreicher fein, ben Xriumph über ein 9Jeia> 3U errieten, bas noch nicht alle« 93e*

roufetfein feiner Surfte ocrloren Ijaoe.

Unterbeffen 30g fich ber 'öürgerfrieg mehr unb mefjr in bie £ange; bie

Regierung ^atte geringe« ^ntereffe an feiner fchnellen ©eenbigung, ba fic befürchten

muftte, bap nach bem Aufhören bicfer Ablenfung beS öffentlichen ^ntereffes fich baffelbc

31t fcr)r um ihren eigenen unficheren SBeftanb befümmern werbe. $)ie einseinen $(än*

feleien unb Gefechte boten Gelegenheit 3U billigem Kriegsruhm, bie Aushebungen unb

Truppenbewegungen erwünschten Anlaß, mit bunten Uniformen unb militärischen

©chaufpielen 3U prunten. Auch brachte bas T)arnieberliegen bes .§anbels in einem

,§>afen bem anberen bie görberung feiner Ktrchthunnsintereffen, unb wäljrenb bie

3eitungsforrefponbenten fich bemühten, alle bie Keinen friegerifchen Vorgänge 3U er*

heblichen Aftionen unb Erfolgen aufjubaufchen, empfanben es bie fpanifchen Befehl**

baber ber ©ee* unb £anbmacht nicht ohne Söefchämung, bafe fich biefe fläglid?en

^uftänbe oor ben Augen ber beutfchen ©eeoffaiere abfpielten, unb fic hüllten fich in

Schweigen, wenn fich oiefe bemühten, oon ihnen auocrläffige Austonft über bie (£nt*

wicfelung ber Dinge unb bie Aussichten auf friedlichen Grfolg gu erlangen.

T>a§ Jortfchreiten ber winterlichen $ahre$3eit, bie biefem Küftenftrio) frühe

Kälte unb ungewöhnlich ftarfen Schneefall brachte, befchränfte ingwifchen bie 53e=

wegungsfretbeit ber Kanonenboote immer mehr unb machte es namentlich unmöglich,

auf ben in fleinen 53ooten betriebenen «Schmuggel mit 3Baffcn unb fonftigem Kriegt

geräth einguwirfen. General 0. ©tofeh war baher feineswegs unjufrieben, baß fich

bas Auswärtige Amt gegen Weihnachten mit ber Abberufung ber Kanonenboote ein»

oerftanben erflärte. pr ben „Nautilus" bot fich neue ißerwenbung auf ber cft=

amerifanifchen ©tatton
; „Albatrofc" füllte gurüeffehren unb außer ftienft ftcllen.

(Sern erfanute £>err o. ©tofeh in einem an Koroettenfapitän 3einbfch 9 Cs

richteten ©^reiben an, baß bas Verhalten ber beiben ©chiffc »"b ihrer Söefafcungen

ber beutfchen SMarine ©hre gemacht f>atte. unb er unterließ nicht, ben beiben Kein-

inanbanten für bie gute Vertretung ber flagge feinen t)erältd>ftcn unb wärmften Ü)anf

aussprechen. „Nautilus" fjattt befanntlich noch unmittelbar oor feinem Abgang

Gelegenheit gehabt, feinen Aufenthalt burch bie Weitung ber 93cfafeung ber italienifchen

•©arf „i'a ^ace" 3U fchönem Abfcbluß 31t bringen. „AlbatToß" gab an bas erft

genannte $afjr3eug ab, was er infolge feiner beoorftehenben Außerbicnftftellung oon

feiner Ausrüftuug glaubte entbehren 31t fönnen, aud? nahm er eine Ati3ahl oon Kranfeu
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bes erftgenannten ^o^rjeugeS mit an !öorb unb trat am 19. £>e$ember 1874 bie

#eimreife an.

Der „Albatrofj" f>attc bereits efjnftianfanb erregt, wo er angelaufen war

um Kohlen $u nehmen, als er plöfclich bie Drbre erhielt, auf bte faum oerlaffeue

Station jurücfyifehren.

an ber fpanifdjen Küfte war einem beutfd>en «Skiffe fernere, wenn au$ oteU

leitet burdj eine übereifrige treffe nodj etwas, aufgebaufdjte UnbiU jugefügt worben.

Am 11. X>ejember war bie Roftocfer 93rigg w®uftao", oor fa^werem ©etter pa^tenb,

in ber SSudjt oon ©uetaria cor Anfer gegangen. $n ber ftürmtfa)en See fjatten bte

Anfer ni$t mefyr galten wollen, bie $3efafeung ber SSrigg nahm besfjalb bie £>ülfe,

welche if>r ein oon (Suetaria entfanbteS Rettungsboot braute, gern an unb oerließ

baS ©djtff. DiefeS RettungSwerf Ratten bie um ©uetaria h?rum Itcgenben farlifttfehen

Öanben burdj ^lintenfa^üffe gefährbet, ja fic Ratten fdjon oorher, als bie ÜJtannfdjaft

burdj Ausbringen eines britten AnferS unb ben SBnfud), bie SRaften ju fappen, um
tljr tfeben fämpfte, bie in ©eenotfj befinblithen beutfajen ©eeleute ohne jeben Anlaß

Sunt $tel ihrer ^lintentugetn gemalt. Die führerlofe Sßrigg war fdjliefelidj oftwärts

bei 3<*™w$ auf ©tranb getrieben; baS SBrarf unb feine i'abung erflärten bie Karliften

nir gute 93eute. $n ber Radjbarfdjaft hatte bieier Vorfall, ba baS ©djiejjen an ber

lageSorbnung unb (Schiffbrüche in biefer fta^reSjett nichts Seltenes waren, fo wenig

Auffegen erregt, bajj noch acht läge fpäter bie beutfehen Kanonenboote biefe Küfte

oerlaffen tonnten, ohne bafc fic oon bem Unfall unb ben ibn begleitenben Umftänben

enoaS erfahren Ratten.

Ilm oon ©ajiff unb Labung 31t retten, was möglich war, ^atte ftd) ber

Kapitän ber 53rigg mit feinem ©teuermann nach daraus unb bamit in bie ©emalt

ber Karliften begeben, 3h« unb feine Anfprüche 511 fia>rn unb $u unterftüfcen, oer*

langte beS^alb ber ReidjSfanaler, ben Anfchauungen ber erregten öffentlichen 3Weinung

fid) anfcbliejjenb, bie fchleunige Rücffehr ber Kanonenboote, beren Abwefenheit bei bem

in Rebe ftefjenben Vorfall man nicht begreifen fonnte.

Um ben beutfehen Jorberungen größeren Radjbrutf $u ©erleiden, erhielt aud>

noct) bie in ©eftinbien unter Koroettenfapitän o. b. ©olfc freu^enbe Korvette „Augufta"

Öefefjl, fdjlcunigft nach ber fpanifa^en Rorbfüfte abzugehen, weitere maritime «Streit*

fräfte würben in ©ilhelmShaoen $ur fofortigen SBermenbung bereit gefteüt.

An ber Regelung ber „@uftao" «Affäre hatte ber „Albatrofc" nur unter*

georbneten Anteil; es war bieS ^auptfäc^ltc^ baS ©erf beS Kommanbanten bes

„Nautilus", beffen taftooll gefchicfteS Auftreten ben in biefer §>inftcht boa) wahrlich

nicht anfprudjSlofen ReidjSfanjler ju einer befonberen Anerfennung oeranlafjtc. An
Q)orb bes „Albatrofj" machte ftc^ immer beutlicher fühlbar, bafj baS Kanonenboot

nunmehr fa>on im britten ^ahre ben Unbtlben oon Stnb unb ©etter ausgefegt war.

tye baS Schiff naa) ©antanber abgeben fonnte, mußte es in Deoonport eine seit*

raubeube Reparatur am ©tbjffSförper unb ber sJWafd)ine romehmen, es langte baljer

erft am 29. Januar 1875 an ber fpanifajen Küfte an unb warb, weil man nitöt

bura> Aufbietung $u ftarfer maritimer Kräfte Mißtrauen beroorrufen wollte, mit ber

„Augufta- jufammen naa) ^crrol betadjirt.

lieber fnupften fitr> an ben Aufenthalt ber beutia>n ©thiffe bte ungeheuer^
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lid>ften i^erüdite, daraus tollte bombarbirt. ein ftarfes VanbungSforpS auSgefdjifft

worben fein; aUcrfett^ war man wobl besbalb froh, als cnblicb bas 3iel erreicht, bic

flnfprüche ber ^ntereffenten bes „(*uftao" befriebigt imb eine feierliche Salutirung

bev beiitfdjen StriegSflagge in ber SJudjt »oit ftuetaria .mgeftanben mar.

^n biefem „öffentlichen .^änbeidnitteln jtrifeften $wei Nationen nach einer

ofjnc 2lbfid)t entftanbenen £iffercn$" würben aufjer bem „9?autiluS" auch „Slugufta"

nnb „WbatroB" nach ber $ucbt oon (äftuetaria beorbert. 'SaS ©alutiren felbft fiel,

naebbem bas fpantfdje ftort mnächft mit 21 ©djujj bic beutfct)e flagge begrüfjt hatte,

ber „Zugufta" t>u. Wachbem am 28. Slpril ber ©alutaitStaufcb bem Programm
gemäß erfolgt war, eilten bie beutfc&en Schiffe, um fpanifebe Gitelfeit nach biefem ibr

febr groß erfcheineuben ^ugeftänbntß nicht weiter mehr ,m oerlcfccn, bie Stufte ju oerlaffen.

„ftugufta" tet)rte nad) Skafilicn ^uriicf, „WautiluS" blieb bei (Gibraltar

ftationirt unb befuebte oon bort bie maroffanifchc tfüfte, wäbrenb „Sllbatrofj" be=

fdileunigt bic .peimreife antrat, um ber ir)m erteilten Crbre gemäß in Äiel außer

Dienft $u fteÜen. Um 13. sH?ai anferte bas ^ahrjeug im :petmatbsbafen, am
2ö. 2J?ai, Nachmittags Uhr, warb baffelbc außer SJienft gefteüt, naebbem bie ooran*

gegangene ^nfpijirung $ur befoncereu ^ufriebenheit beS StationSd)efS ausgefallen n>ar.

t>ic mancherlei Zustellungen bes mit feinem Jabel nicht eben fargen erften Horn

manbauten bes „'Mlbatroß" fjatten wesentliche Sbänberungen am Schiff unb feinem

^noentar nict>t $ur ftolgc. 9US Anfang Woucmber ber (St)ef ber flbmtralität feine

erneute (Sntfenbung nach Seftinbien in WuSficht nahm, foimte bie Äielcr ©erft metben.

baß baS Schiff fertig fei, in bic erftc Mcfcroc gefteflt ,m werben.

$u biefer SJermenbung fam es inbeffen nicht, ebenfo erwies fieb eine im

fluguft 189() an bie Söerft gerichtete Anfrage, innerhalb welcher fürjeften ftrift ber

„Blbatroß" ^ur ^nbienftfteflung bereit fein werbe, als blinber £ärm, unb erft ein oolles

$aljr fpäter heißte bas Kanonenboot wieber flagge unb Simpel, um nach Oftafien,

oorher aber in bie öftlichen Xfjeile beS tfWittelmecreS $u gehen, wo bie ftffäre Don

Saloniki $war ourch bas beutfdic "ißan^ergefchwaber unter Slbmiral 33a tfd) ihre

Sühne gefunben hatte, gleichwohl aber ber Fanatismus ber mufelmanifchen SBeoolferung

35eläftigungen ber bort anfäffigen £)eutfcben, inSbcfonberc ber beutfehen ftnfiebclungen

in Beirut, ftaifa unb anberen "iMa^en bauemb befürchten ließ. IDem „Älba^

troß" fiel es fpejiell
(̂
u, bic jur .^eimfehr beftimmte „^a^eüe" au ber fr»rifct)cn

^üfte abaulbfen.

3(m 4. September 1877 oerliejj ber „Sllbatrofc", ben nunmehr ÄorDetten-

fapitän 9J2enfing I. befehligte, ben Äielcr Jpafcn unb melbcte am 2:\ bem nach

"JWittelmeer unterwegs befinbltcbcn C^efchwaber unter Kapitän ^ur ©ee Äinberling t>ou

Gibraltar aus feine flnfunft in biefem .^afen. 21m 3. Oftober traf er in 3Walta ein unb

erhielt hi« oom l>\efd)waberchef ben Befehl, nach %*ort ©aib unb oon ba nach oer

leoantinifchen Hüfte abzugeben. T)aS Äanonenboot fanb hier befriebigenberc 93er=

hältniffe, als es erwartet hatte, beim übereinftimmenb oerficherteu bie Vertreter bed

Deutfchen 9ieta)es bem ftommanbanten, bafe nach bem großen Ginbrucf, weldjen baS

i?angergefebwaber auf bie türfifchen töehörben ausgeübt hatte, ein Ausbruch ber chriften*

feinblichen (^efinnung ber 3?eoölferung sunächft nicht ju befürchten fei. 2Wit ^ntereffe

tefuchtc Äapitän 3Wenfing bie swifdjen Äap Garmel unb ,v>aifa belegene «nfiebelung
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ber ceutföen Üempelgemeinbe, bereit oon Hembergen umrahmte maffioe $äufer oon

bem $ebeit)en oer Kolonie trofe ber (Sifcriitcbtelei bei ti'irf ifcf>en Bebörben unb ber am
BeTge (Sarmel anfäffigen Karmeliter öndie ^eugnifj gaben.

Diefe Ifyatfadjc unb ber Umftanb, bajj bie in biefer ^afyredjeit häufigen unb

plbfclid} einfefcenben fd)weren Boen auf ben ungefdwfeten *Hf>eben ber forifdjen Küftc

bte ©icberljeit bes Kanonenboots gefätjrbeten, oeranlajjte ben Kapitän SDJenfing ju

bem Antrage, mit bem „fllbatrofj" nad) *J5ort <Saib aurütfgeben *ü Dürfen, oon wo

er im ^ade ber Oiotf) in furjer 3eit na* ben etn?a bebrobten plagen ^urürffebreit

fonnte, ein Antrag, bem au(b ber beutfebe Kouful in Beirut fieb anfdjlof?.

Das Verbleiben bes „fclbatrofe" füllte inbeffen obnebiu nicht von langer

Dauer fein, benn naebbem ÜJiitte OJooember 1877 bie Koroette „ftrewa" nad) bem

JJitttelmeer abgegangen war, oerfügte bie Slbiniralität, bajj bas Kanonenboot feine

Oieife fortfegen unb feiner urfprünglicben Beftimmung gemäß, ben „9JautiluS" in

Oftafien ablöfen follte. tinfang Dezember traf „fclbatrofj" in Smprna mit bem

$efd>maber jufammen unb erhielt bier, uaebbem er oon Kapitän Kinberling infpi^irt

worben war, unb bie flnfunft ber „$reua" abgewartet hatte, ben Bcfebl, nach feinem

neuen 3iele in See $u gelten. Durch eine sJ)tafd>ineureparatur aufgebalten, tonnte baS ©a>iff

erft am 1. Januar 1878 ben <§ucj*Kanal paffiren; ähnliche C^rünbe hatten wäbrenb

ber furzen ^nbtenfthaltung bie Bewegungen bcS ;yaf)rjcuges fchon mebrfadj oeraögert,

io baß .£>err i\ Stofcf} fia> veranlagt fab, bem Kommaubanten bie iHufmeTfiamfeit

auf fei« ÜNafchinenperional ganj beionbers an« ."pera jn legen. Die ©eiterreife bcS

Kanonenboote« bis $ongfong oerlief obne befonbere ^wtichenfälle, wenngleich fie ooin

Detter nicht fonberlid) begünftigt war: ba „Nautilus" bie tfnfunft feiner »blöfung

in ©ingapore nicht abgewartet t)atte, mufete „Sllbatrofc" auf eine Begegnung mit

bemfelben Gerichten.

&uf öabuan, wofelbft bas Kanonenboot am '22. $Järj ben (Geburtstag

Seiner ÜWajeftät bes KaiferS feftlicb beging, hatte ber Komiuaubant (Megenbett, bie

bafelbft im Betriebe befinblidjen Kohlenminen 311 befugen, wäbrenb ber bureb, bie

ftürmifdje (Seefahrt augeftrengten Bcfafcung (Erholung burrb ttusflüge in ba# ^nnerc

ber ^nfel geboten werben fonnte.

^n .ftongfong faub „Älbatrofc" eine ftiequifition be* (Gefanbten in ^Jefing cor,

üdj möglichft balb nadi Shanghai 31t begeben, beef) erlitt auch biefe dieife bureb ge-

botene Reparaturen eine Verzögerung, ^nöbefonbere mußten bie an ber furifdjen

Küfte ftarf angeftrengten Boote fämmtlid) in Staub gefegt werben, unb als man fieb

fchon wieber feetlar glaubte, warb eine (iinfnirfung beö ftccfmafteS entbetft, welche eine

obüige Erneuerung biefcS Ib.eileS ber Xafelage bebingte.

Vor bem Abgange nach Shanghai ftattetc baS Kanonenboot nod) ber Stabt

(Santon einen Befua) ab unb entnahm bier aus ben gänzlich oertehrt angelegten

Stranbbefeftigungcn, aus bem Verfall ber ÜMauer oon (Santon, auf ber nicht ein einiges

friegSbraua^bareS (^cfa)üg ju entbcefen war, unb aus ber immer noeb nur aus Bogen

unb Vanjen befte^enben Bewaffnung ber Solbateu, baß baS :Kcid) ber ÜJiitte aud)

ie|t nod) iebem ernftlidjen Angriff einer europäifdjen ÜJiacbt wiberftanbSloS preic^

gegeben war. ©ine oon bem Vijefbnig oon (ianton ben Cffi^ieren bes „^Ibatrop"

gewährte feierliche ?lubien$ oeranlafete biefen ju einer ev>egenDtftte an Borb, wobei er
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ber Bewaffnung bcffelben bie fcödjfte Hufmerffamreit juwenbetc, roenngletd) er baoon

nadj bem Urteil be« Äommanbanten abfolut nid>tö $u oerfteben friert.

Da „Sllbatrofj" naa) bem Reglement ben 93i$efönig nidjt falutiren burfte, fc

lief? ber Äommanbant, um if>m einigen (fcrfafe für biefe oon ben Gfnnefen befonber*

^od>9efd>ä^te (£t)renbe$eugung barjubteten, feine flHannfdjaft beim 3>onborbgeb,en auf

ben fflaaen parabtren. Da$ 3Ranö»er gefiel bem ^ijefönig berart, ba§ er bemfelben bei

ber Rürffatjrt oon 93orb nod) lange com Detf feiner §auSbarfe pfebaute, unb bar) er

am Äbenb ein ($efa>enf oon lebenben gammeln unb mehreren Äiften £t)ee, ^ngwer

unb Orangen an Söorb fenben lieg.

3$eranlaffung $u ber fliequifttton nacr) ©rjangtjai Ijatte ba$ Verbaten ber

bortigen dnneftfdjen öer)örben gegeben, welche unter nichtigen Sßorwänben fidj ben von

tljnen eingegangenen SBerbinbltdjfeiten 311 ent,}iet)en fugten. Das gleia^eitigc ©rfdjeinen

ber „Äugufta" unter Äapttän £>affenpf lug, beö „Gpclop" unb be$ „«Ibatrorj"

machte einen folgen ©inbrutf, ba(j ber Ifunglt ?)amcn bie £ofalbe$örben mit ben

bünbigften Reifungen oerfat), bergeftalt. bafj ber ©efanbte ben Äommanbanten ber

ÄriegSfajiffc feinen befonberen Danf unb gleia^jeitig bie Hoffnung au§fprea)en tonnte,

bafj biefe günftige SBirfung aua? für bic ^utunft oorr)alten werbe.

Da weitere Aufträge $unäd>ft niajt oorlagen, unb bie fommerlia> $ifce eine

<£rleid)terung für bie ÜKannfcbaften nott)wenbig mad>te, ging ßapitän SWenfing nun*

met)r mit bem „ftlbatrof?" naa) Ragaiafi, wo er wäbrenb ber fcifjcn ^abre^jeit ju

bleiben gebaute. Der Slufentljalt t>icrfelbft brad>te feine 23cfonbert)eiten, nur gcftaltete

er fidj fdjliefjlid) baburd) etwa« ungemütyltd), bar} oom tfanbe unb namentlidj von ben

aus anberen japanifdjen £>äfen fommenben 3d)iffen mer)rfad)c (Sfwleraerfranfungen

gemelbet mürben, weldje ben Äommanbanten oeranlafjten, fein g-atyr^eug nadj ber

?tutjenrl)ebe ju oerlegen unb ben 2$erfer)r mit bem i'anbe nad> ÜJiögltdjfett gu befd>ränfen.

„Älbatrofc" f>atte bereite alle Dtöpofttioncn für feinen 58interaufentt)alt an ber

dnnefifdjen ftüftc getroffen, wobei er namentlid) bie neueröffneten £>äfen an ber ana*

mitifdjen Äüfte anzulaufen gebaute, als tr)m in ber sJtadjt oom 23. jum 24. Oftober

1878 ber $efer)l guging, $ur fcblöfung ber „Äriabne" nad) ben ©amoa ^nfelit

ju fegein.

3lm 26. begab fidj beöfjalb ba3 Kanonenboot $unäa)ft nact) ^ofotjama, um
fia) bort für biefe Reife auSjurüften unb einige Reparaturen oor$unet)men, bod> würben

biefe burd) bie ungünftige Witterung berartig oerjbgert, bar) baS <5<§iff erft am
10. Rooember biefen §>afen oerlaffen unb feinen ßurS naa) bem neuen 93eftimmung^=

orte richten formte.

(^lur) folgt.)
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(Eine Jlotfc &cr J*f|t|ett

3Jon SNubßarb Ätplinfl.

mit «utorifation l>e$ Herfafiers übertragen aus bem <rnaKfd>en bur$ ,y. fnuaub.

i gortfefcung.)

SlpropoS: (Signale — um bort fortzufahren, roo id) ftefjen geblieben war —
oon beneu follten wir na<b ber Schießübung nod> mel)r wie genug befommen. Slls (Erfter

oon ben Äreujern bamit fertig, liefen wir — wir fmb eifrige £eute, §err Simpel —
naa) unferem Sammelplafce unter ^aftnet. Hct), Ratten roir bod) nur auf unferen ^affagier

gehört — ber wollte gern ein tßoot $u SEBaffer geführt haben, um ben beim Schießen

übel zugerichteten Reifen genau $u befidjtigen — , uns roäre oiel Äummer erfpart ge*

blieben! Die Sdjlachtfdnffe, welche wir in ber SSantriMSBucbt nicht gefunben Ratten,

hielten an oerfduebenen ©teilen in genügenber (Entfernung ooneinanber, in Sicht oou

3aftnet, ihre Schießübungen ab. üttir ging es buret) ben ftopf, baß fo ein gwölf*

polier ein etwa achtfjunbert $funb fcbwereS ($efcboß oerfeuert unb bamit ziemlich ^c^ii

Seemeilen beftreidjt. »ber wir ließen uns baburdj nict)t beirren, fonbern liefen,

währenb ring« um uns b«um baS tiefe (Gebrüll biefer unftchtbaren Ungeheuer erbröfmte,

auf unferen Sammelplafc unb fdjau! welch ein <&lürf! bem ^laggfduff in bie flrmc.

DiefeS war beim Xorpebofcbießen. $eber anbere ber großen Sörüber hätte uns nichts

ausgemacht, aber unfer ®lücf führte uns gerabe zum flbmiral.

Unheilfdjwer lag es über uns in ber biefen tfuft, unb td) fenne einen SDtann,

ber fich auch nicht im ©eringften erleichtert füllte, als baS Signal fam: ,,©o wollen

Sie beim fjin?" Unfcre Antwort lautete, wir follten gemäß 93efehl fjier auf bie

übrigen Kreuzer warten. Das traten wir auch in fef)r ehrerbietiger Haltung, bas

^laggfchiff aber oerbarrte nact) unferer Antwort in fyartnätfigem, bumpf auf um
laftenben, grimmen ©Zweigen.

Gin fdUimmeS 5$erfef)en.

^armlos ließen wir uns etwa awei 2J?cilen nad) £ee treiben: aber gcrabc

baS war ein fd)limmeS SBerfeljen unfererfeits, obgleich wir baS ^laggfct)iff unauSgeicfet

fdjarf im Äuge behielten, ©nblicb entbceften wir ein «Signal, faben aber juft längs

ben flaggen, wie baS wobl oorfommt, wenn ber Signalgeber genau z" Öuowarb

oom Empfänger ftet>t. Das Äontrefignal blieb t)alb wehen, um gu geigen, baß

wir fet)r wohl ein (Signal faben, es aber nicht oerftänben. «So rafch als es uns nur

möglich ^ax, fctjlidjen roir uns ans ftlaggfdnff beran. Der erfte Zfyil beS Signals

forberte uns auch ffitr^u auf, ber zweite braute bem SBunfch jum SluSbrucf, per

Semaphor mit uns zu fpreetjen.

$n biefem fritifchen Moment hätte man an ben (#cfi<htern unferer Signal-

gaften bie berrlicbften Stubien über ben bangen ahnungsoollen SluSbrucf fommenber

SCrübfal aufteilen fönnen; gang ber Stimmung entiprechenb, brang ber mächtige,

flagenbe ©aß ber Äanonen rul)ig weiter zu uns herüber.

2Dir erfuhren, baß ber Äbmiral fchon feit geraumer ^eit unfere Slufmerfiamfeit

auf fttt) ju lenfen otrfua>t unb unferem neglig^ deshabille burcbauS feinen (Äcfchmacf
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abzugewinnen oermocht hatte. So ober boch ähnlich in ber Sirfung Hangen feine

Sorte, 3 n ber 3??arine giebt eS feine SntfchulbigungSgegenrebe; bafjcr nahmen

nnr, was uns ba bnreb ben gefcfjwäfeigen Semapbor zugetragen würbe, fdnoeigenb

unb mit ber Hnfen &anb an ber ftofennaht entgegen.

Der Sattheit bic (Sbre ju geben, waren wir mit um'crer Schießübung febr

aufrieben gewefen, biefer plüfcliche ftaltwafferftrabl fühlte und baher äußerft unangenehm

ab. }lber jebeS Ding bat feine Urfadje. SGBir mußten ben SRameu beS Offiziers

(angftcrfüllte peinliche Prüfung beS (#cwiffens feitenS ber Offiziere) unb ber Signal

«

gaften (biefc waren bereits oöüig außer fieb oor Verzweiflung) melben, welche

am legten ^-reitag 9Worgen Sache gehabt hatten. Selcber Ärt it)r Verbrechen war.

ahnten wtr nicht, eS war aber aud) nicht unfere Sache, banad) flu fragen. Str

machten bic nötigen Angaben (was ^ätte ber Slbmiral gerabc jefct nicht 3üleS oon

uns erfahren tonnen, wenn er nur hätte fragen wollen), bann brüefte ich wich fchwer

befümmert nach oorn, wo ber VolfSwife bem Signalgaft com ^reitag früh

in braftifchfter Seife ausmalte, welche Slrten bes XobeS unb ber Verbammnm

feiner harrten.

„Sir haben'* Spiel oerloren."

„Natürlich haben wir 'S Spiel oerloren", fagte ©incr. „Scr suerft fommt.

mahlt suerft. Das fiet)t man hier wieber recht beutlich." Dunfel blieb mir ber iKebe

Sinn, aber id) mußte mid) für ben Äugenblicf bamit aufrieben geben.

Das Jlaggfdjiff bewegte jefet fid? fclbft, feine fedjjig Signa Igaften, feine oiev^

ftelligcn Signale unb feinen efclhaft biffigen Scmaphor oon uns fort. öS ift fchen

wahr wie es in bem Versehen heißt:

„läglirf) lomntt ein 3d)tff in 3td>t:

Wanj QctDife c& ju £ir l'pridjt

;

\>eil Tir, funnft Xu oljne $a$tn

3em>ärt§ fdmu'n, <|ctroft Xix faaen:

3l>oö ba3 cdiifflcin bort mir bringt,

Köllig mir nod) 3t>unfrfie Hingt."

iMö^lid) tauchten bie Äreu^er unter Rührung ber „^owcrful" über bem

£wrijonte auf — alle bis auf einen — unb bic „"^owcrful" wünfehte &u wiffen, wohin

biefer (£ine wohl gerathen wäre, ^un hatte man bas 9ienbe^oouS=Signal, welches bic

„^owerful" fclbft uns gegeben, febj wohl auf jwet Birten auslegen fönnen. Sir wußten

baher Alle, baß ein 9)iißoerftänbnif> oorlag unb wie es entftauben war. unb begaben

uns baher auch Mc mit nur biefer einen Ausnahme nach bem Orte, welcher ber

..^owerful" in ihrem maffioen Sinne oorgefebwebt hatte. Oiatürlicherwcifc aber fonnte

Meiner oon uns gegen bic „^owerfiil" auffommen, gefchweige benn ihr fclbft einen leifen

label ertheilcn, außer ihrem Schweftcrfchiffc, bev ,.£errible". DicfeS aber ftgnalifirtc

höflich: , f
^ch glaube, ber — wartet auf einem oon ^mn fignalifirten Sammelplafcc?"

Darauf bic „^owcrful", fteif unb förmlich unb mit oiclcn flaggen: „Senn fich Schiffe

im ^weifcl über ein Signal befinben, fo folltcn bic Offiziere antworten: baS Signal

nicht oerftanben". Die „lerriblc" würbe nur immer noch höflidjer: „Cb, wir haben

^ybr Signal oollfommcn oerftanben "; bamit aber meinte ihr Üapitän: „'Älter ^reunb.

^hr habt einen fleinen gebier gemacht unb wißt bas fehr wohl."
f
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©ir arme« fletneS ®eftnbel bahnten labten und in« ^äuftd)en, mährenb ftdj

biefer ©djerj $wifd)en ben beiben 3Rammuththieren abfpielte. Die <Sadje mufj aber

ber „^owerful" boü) fdjwer auf ber ©eele gelaftet haben; benn, als wir fpät Äbenb«

naa) §au« gingen, ermatte fie unb roieS un« in längerem, mitreift SSlidffignalen Dorn

Xopp au« geführten (^efprädje barauf hin. bafe, wenn (Signale erfia^tlia) falfct) wären,

bte €3d)tffe ba« ober jenes tfyun follten, wa« für foldje ftäUe in ben ÜWanöoerregeln

oorgefef>en märe.

Der biegte SBerfefjr im Äanal wirb in (Staunen gefefct.

Die« 9Hal hatte bie <Sad)e ia nicht« weiter auf fia). Der fehlenbe Jfteuser

tauchte fdjon balb auf, bie ftarbe auf feinem ©ajomftein hatte ©lafen geworfen,

aujjerbem wet)te altern ein ©inbfatf, wa« it)m ben falfchen Hnfa>in gab, als fei

er überr)aftet unb ganj warm oom Saufen.

Dann gingen wir Äreujer alle heim nach ^ortlanb, pajftrten ben ©olf unb

bie fpifcen »Uppen ber Setllie«. Der gan$e ftch bort buht jufammenbrängenbe Äanat*

oerfeljr gerieth über und in (Staunen. §ier h"fäte ein fiberau« neugieriger ftartoffel*

topf au« fterfeo bidjt an un« oorüber, bort ein oollgetafelte«, nach einem ber ©üb*

fap« beftimrate« §ochfeef<hiff, t)ier ein Norweger ober Däne, bort ein Deutföer ober

ftranjofe, ab unb *u auch eine meijjborbige, reich mit glifeernbem SWefftng be*

fälagene $a<ht.

(Jin tyiar SWinuten lang waren bie (Schornftetne alle fein ausgerichtet. Dann

fat) man bie „^owerful" oor einem (Segler auSbtegcn, ben halben §ori$ont mit ihrem

SdnffSförper oerbunfelnb; ober e« flatterte ein $creu$er ^weiter ftlaffe au« ber Cinie

heraus, ganj lidjtüberfät mit feinen £opp», ftat)rt*, tfiuber* unb $ofition«laternen,

bi« ber bleibe <Sct)ein einer ftii'cheTfahrjeuglaterne hinter ihm heroorfroa). Unb nun

fam bie ffietfye an un«, auszuweisen.

Da« mar ein wahrhaft föntgltcher $ug. Äetn ©Unbehthipiel unter Sigarb

ober fo eine traurige £>afc unter Stfollbampf burd; bie 9?eeble«, wie e« bte $auffat)rtci*

bampfer treiben; nein, ba« war bei fummlifa) flarer 9taa)t ber wurbeooll gemeffenc

üttarfch ber $orb« jur «See, ber ^e^errfajer aller 9Weere.

Unfer, laut fliegt ber $erfunft.

Unb bie« Ufte« war wtrfüch mein (ba« Reifet $t)r) Sigen, mein laut an»

geborenem SRedjt. 2Wein waren bte (Schnelligfeit unb bie tfraft ber ©chiffSförper,

nicr)t blofj ^ter, nein, überall auf ber ©elt; mein £>era unb (Sinn unb ba« Seben

ber barauf auSgebilbeten 93efa|jungen; eine üWaa^t unb «Stärfe, wie wir unb bie Seit

fie un« faum auSjubenfen wagen. Unb biefe föiefenmadjt hielt ich in meiner t>o^ten

§anb, auf ein ©ort h»n imftanbe, burd) fte bie ganje <£rbc $u meinem 95ortt)cilc

auszubeuten. 33ermittelft berfelbcn «Schäfte einauheimfen unb ehren auf mich SU häufen,

wa« SWänner fo al« &)te anfehen, beffen enthielt ich mich (unb einige Üttülionen

frreunbe mit mir) nur, weil wir ©eifee finb. ftebe anbere Waffe, mit biefer ge*

waltigen üWafajinerie ju ihrer unumfa)ränften SSerfüguug, hattc fie f^0" längft in

rü(fTia)t«lofefter ©eife au«genufet. ^n unferer .^anb lag fte fo harmlos wie bie

4»arin«.9lunbteaii. 1899. 3. $fft. 23
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iHifcbünbel ber $$xiV$)a*) Ueber meine eigene 2)2äj}igung oerwunbert, ftanb ich ba

unb überzählte mit faft fünbhaftem Stolpe alle meine £>errlühfeiten.

ü)iein mar ber ffiinb, unb fein Duft unter ber Äüfte raunte mir Dinge ju,

wie er fich nicht würbe träumen laffcn, fie einem ^rembling anjuoertrauen. SWetn

mar bie fur^e ^o^lfle^enbe fianalfee — tropfen um Kröpfen, unb jebeS Äörndjen Salj

barin, mar fic für mich erfauft in ben le&ten achthundert ^a^ren — einer turnen

Spanne 3eit, wie fie etwa nötfng ift, um bort, wo fich heute eine Äathebrale ergebt,

einen wohlgepflegtcn fliafenplae erfteben $u laffen.

Die Unterhaltungen im 3wifchenberf maren mein, benn bie tfeute, bie fich

bort unterhielten, waren freie SBetfje wie ich, nur fefjr Diel beffer als ich- ©ie fie

bie SBelt aufaßen, fo fat) auch ich fte an, unb mir fonnten ben Hauptinhalt biefer «n*

fajauungen einanber übermitteln, ohne uns ba^u Söajer in bie ÄÖpfe fragen

ju muffen.

2US ausgemalt geltenbe Dinge.

Unfer Silier Gemeingut ift eine taufenbjäfjrige Ürabition lauter für oöUig

aufgemacht geltenbcr Dinge, ©in Derfoffoier orbnet etwas an, lautlos löfen fich bie

Gruppen, um biefe hier, jene bort, an bie befohlene Arbeit $u gehen, (ün SWann

gleichen Mangel mit faft bemfelben Stimmfafl fönnte im Äommiffartat oon ©trma,

in ben Äafernen oon üfangoon, unter boppelten Sonnenfegeln im $erfifchen SKeer«

bufen, auf bem Reifen oon (Gibraltar — ober mo es fonft Beliebt — etmaS fageu,

unb überall, bas weiß ich, würbe jener (Stimme berfclbe unbebingte (S&ehorfam geleiftet

werben, ©in Jrember hätte baS niemals oerftanben — wirb eS auch nie oerfteljen.

Slber ich oerftanb'S, wie Sie es auch oerftanben hätten, wären Sie bort gewefen. 3*
ging umher im ftoljen Söenoußtfetn meiner fechte als Steuerzahler nach 9ifte D.

Da [abliefen meine $eutc in meinen Hängematten, ohne bafc fie fich bie Äugen be»

fchatteten gegen ben (Sftlanz meiner oier $oü oon ihnen hängenben eleftrifchen Sampe;

bort hörte ich meine §et$er fich an meiner Äfchheifcmafchine gegenfeitig neefen unb

machte £>alt bei meinem Unteroffizier, welcher Übeile aus ber Slufruhratte oor ben auf«

merffamen Ohren meiner Untergebenen auslegte. 9?achbem er feine augenblkfliche

Aufgabe beenbet hatte wibmete er mir feine freie #eit in angelegentlicher Seife:

rf ^ch hoffe unfere fleine föeife hat ^hnen gut gefallen. Sehen Sie (ich roufcte

genau, was jefet fommen würbe), wir haben uns noch nicht recht miteinander ein«

gearbeitet. Drei üflonate fpäter werben wir fa>n was ©efferes oorftellen."

^mmer erft, wenn man es oerläfct, ift ein Schiff gut im Xrimm. Dann
hält man biefeS als glänjenbeS Söeifpiel bem gegenwärtigen Schiffe oor Äugen. Da*

burch befteht fönglanb! —
3J?ein Scefolbat — ber Schwärmer aus ber fübamertfanifchen 33orftabt —

ftanb unter bem Schatten ber fiampagne wie ein auSgeftopfter 9flenf<h mit einem

autematifchen Arm zum ®rüfjen ba; aber ich kannte ihn beffer, nämlich auch oon

feiner menfdjUchen Seite her. „Sie reifen morgen ab, nicht wahr, mein $>err? ^>ier

finb wir ja nur unfere 3wan$ig zufammeu, aber wenn Sie einmal bie Seefolbaten

*) t5rü*3)a. $&antaiiename einer aJJenfdjenraffe, bie im ©tonbe ift, auf roeite Entfernung

fjtn &cinbe burd) JBlUje ju töbten. sBeraL Ünttonö Wurf) „Coming race.
fc
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in corpore feben wollen, fo würbe fich baS Dielleicht lohnen" — unb er gab mir bie

^Ibreffe eines DrteS, an bem ich Diele (Seinesgleichen finben würbe. 23on feinen neun*

jebn ©djiffSgenoffen fprach er wie oon DÖllig unflaffiftgtrbaren Siefen, unb ein ^rember

würbe ihm auf« ©ort geglaubt haben.

„Die gemütliche Kaffeemühle."

Die Offigicrmeffe erflärte einftimmig, ihre gemütliche Kaffeemühle bürfte

fetneSfallS als SWobeü für bie SDfarine ^ingeftettt werben. Slber war es benn etwa

fein gutes ©cefajiff? C ja, baS fogar in fjworcagenbem SWaße. Konnte eS etwa

nicht auf ©unfd) famos laufen? Huct) baS r es lief fogar fet)r gut, aber trofc ÄUem
war es gar nicht ju Dergleichen mit einem beftimmten anberen ftahrgeug, es war unb

blieb boch immer bloß ein Kreuger britter Klaffe — eigentlich nur ein oergrößerter

^erftörer — einer oon ben allerbünnften ©ifenpötten. „§luf meinem legten ©chiffe,"

fo begann ber Kapitän; baS war aber eine unglüefliche SBemerfung, benn ich entfinne

mich jenes legten ©cbjffeS unb einer beftimmten Wacht an ©orb beffclben in ber langen

Dünung ber ©imonS**öucht noch fetjr genau. Damals rief ber Kapitän Gimmel

unb (Erbe unb bie tforbs ber Sbmiralität gu beugen, Da§ 0£)n a^en rouft burcheinanber

mit a^afchinen unb allerhanb ©ct}nurrpfeifereien üollgeftopften Soften biefer ihm jefct

unterteilte boch btx fa)limmfte wäre. Unb jefct, wenn man ihn fo reben hätte, hätte

man glauben fönnen, jenes ©djiff wäre etwas größer als bie „SWajeftic" gewefen unb

hätte bie boppelte ©efchminbigfeit ber „^owerful" gehabt. SEÖtr finb ein gu ©elbfU

täufebungen geneigtes SBölfchen.

„Kommen ©te boch nädjfteS $af)r wieber gu uns," fagte bie Offtgiermeffe,

„wenn wir uns erft etwas gufammengefchüttelt fyaktn, wirb's §ty\m auch beffer bei

uns gefallen." Das tfefetere war gwar unmöglich, aber ich nahm °ic ©inlabung gern an.

Unfer Kreuger feilte in wenigen Sagen an bie ©erft gehen, um überholt gu

werben, unb ich tam gu ber Grfenntniß, baß weber Kapitän noch Offiziere unb Decf*

efftyiere oerfehlen würben, bort mit einer $ifte Don Skrbefferungen unb ?lenberungen

angufommen, fo lang wie ber ®roßmaft bcS ©Riffes. ©0 geht'S mit jebem neuen

©chiff. Die braoen Hungens führen es auf bie hohe ©ee, um gu fefjen, was baS

©chiff leiften fann, unb entbeefen t)icrt>ci auch ba$, was es nicht gu leiften oermag.^

©enn es bureb irgenb eine «norbnung ober Henberung an ©tagen, ©rüfeen,

DaoibS, Dampfpfeife, iörücfe, SBootSflampen ober Öufen nach ihrem Dafürhalten eine

33erbcfferung erfahren fann, fo barf man Derfichert fein, baß bie ©erft es brieflich

unb münblich gu erfahren befommt. «ber nie wirb mehr als bie £>älfte oon bem,

was baS ©chiff wünfeht, als nöttjig anerfannt unb geänbert, unb barum ift biefes fo

forgiam barauf bebaut, baS Dreifache beS wirtlichen «ebürfniffes gu forbem.

Ungufriebene, unoerfchämte ©pifebuben.

Den gerechten wie ungerechten ^orberungen tritt bie ©erft mit bem $at)rs

hunberte alten SBerbactjt entgegen, ber freilich nur inoffiziell unb fehr oerblümt aus»

gefprochen werben barf: „$h* feib eine Söanbe unoerfchämter, niemals gufrieben gu

ftcllenber ©pifcbuben. §ol @uch ber Seufel." Das ©chiffsfommanbo hat aber bas

eigene ©ohlleben autt) für bie fernere Qtit ber $nbienfthaltung im Äuge unb äußert

23*
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fidj, natürlia? ebenfo unoffiaiell: „Mja, $fov benft an baS unb baS ©rfnff. freilieft,

baS war baS reinfte ©eeräuberneft, aber wir finb gute ftert^. (Sin ©djiff mit größeren

SBiebermännern ift Chicb nod) md)t oor Mugen gefommen, unb ifjr fetb bie befte Serft

auf ber ganzen Seit. $fjr oerftefjt ben SRmnmel; ba giebt'S fein Uebertölpeln,

paßt $u gut auf. Sir wollen ©ud) aud) gar feine Umftänbe oerurfadjen. 9hir ein

paar Heine Reparaturen finb nötbig, unb bie wollen wir obenbrein felber au**

führen. £aßt @ud) alfo burd) uns nid)t im ©eringften ftbren. ©dntft uns nur baS

»3eugS< längsfeit, baS Uebrigc werben wir uns bann fd)on felbft beforgen."

Unb wenn baS „3eugS" bann längsfeit fommt unter ber «uffid)t eines ein«

fältigen «uffefjerS, bann beforgen fie fid) aud) wirflid) felbft alles Uebrige fe^r gut.

©ie reben auf ben Slermften ein, bis ifmt gan$ wirr um ben Äopf ift, bann plünbern

fie feine Sabung unb laffen i&n laufen; jefet mag er feine 53eftelljettel nad) belieben

burd)ftubiren.

Der ©rfte Offizier grinft förmlid) cor Vergnügen.

Der 3^mmcrmc^fter » f° benannt, weil er nur fe&r feiten etwas $u flimmern

f)Qt, ber 93üd)fenmad)er unb bie anberen §anbwerfer arbeiten, baß iljnen oor ^reube

ber ©djweiß über bie Warfen läuft; aus ber SeTfftatt tönt tyr frö^lidjeS jammern
unb Klopfen.

Der Vorarbeiter aber friegt eine gan$ furdjtbare 9tafe, weil ein großer STljieU

feiner Sabung laut ©eftelljettel für ein anbereS ©dnff beftimmt war unb biefeS fa)on

ängftlid) barauf wartet.

®eftof)U»e ftarbe.

©pät 'iRadjmittagS fdjitft baS betrogene ©djiff ein 33oot $ur „©arlu $trb"

unb läßt fragen, ob man bort oielleid)t etwas oon einem ^aax eigener ^lanfen, einem

neuen ftallreepSsSrittbrett, einem Ijalben Dufeenb SWeffingftäben unb einigen 4Süd)fcn

weißer $arbe gefe&en ftitte.

,,Hd), war bie für ©ie beftimmt?" fagt ber (Srfte Offizier. „Sir bauten,

fie gehörte uns."

„3 wo. Das war unfere $arbe. So ift fie benn?"

„(£s tyut mir fe§r leib, aber — wollen ©ie nid)t Ijerauffommen unb ©inen

mit mir neunten
?"

3Wan fommt an Söorb — gerabe $u redjter Qtit, um bie SWeffingftäbc

irgenbwo angebradjt p feljen unb baS Gid)en*9}ufcl)olä als trgenbmeldjen 53ootSfd)mucf

oerwenbet 311 finben; jögernb unb oerbroffen fefcen bie 2lnfömmlinge iljre grüße auf

baS neue ^atlreepS=Irittbrett, unb ein leid)ter ftarbegerud) 00m SBorbctf Ijer belehrt

fie, was über bie fefylenben 33üd)fen jemals in Ghrfafjrung ju bringen fein wirb.

^nnerlid) nennt man ben ©rften Offizier einen Giraten; biefer aber ift fo un*

fd)ulbig wie ein ?amm unb beteuert mit ben tyeiligften (£iben, er fei burd) ben Dumm«
fopf oon Serftaufieljer 31t biefem 3rrtf>um oerleitet worben, weil biefer alle bie ©ad)en

IängSfeit ber „©arto, Söirb" gebradjt f)ätte. @S läßt fid) gar nid)t in Sorten aus»

brütfen, wie jerfnirfdjt er fid) über feinen ÜDJißgriff ftellt. Das ift wirflid) fatal,

äußerft fatal, „aber, ©ie wiffen \a, was für ©fei biefe ÄerlS oon ber Serft

manchmal finb."
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Mit beriet befchwichtigenben Lebensarten unb einigen ®läfern ®in mit

Slngoftura fomplimentirt er bie Söefucher wieber in ibr $oot; er h«t nict)t umfonft

bei weftafrifanifchen Königen Diplomatie ftubirt. Unb wa« hilft'S; bie Stermften

fabren unoerrichteter ©acbe unb noch immer arglos ^eim $u ihrem ©chiff. Dort wirb

ihnen allerbingS ein wenig ^erglia)er empfang bereitet, tyx Äapitän nimmt fein

QMatt oor ben Munb, fonbern fpriebt ganj offen fein ©ebauern aus, ba& bei ihm auch

nicht ein einsiger fo geriffener ©pifcbube wie bort an SBorb wäre, unb ba§ bie $>erren

allefammt beffer gethan Ritten, ^farratntsfanbibaten 31t werben, ©djon in aller $err*

gottsfrühe, jebenfalls aber cor ben Slnbern, t)ätte man jenen Äuffeher abfangen müffen.

9lber er wolle fdwn noch mit bem anberen ftommanbanten einen Ion reben. Unb baS

tbut er auch in ganj brüberlicher Slrt bei nädjfter (Gelegenheit, als er auf bem ©ege

$um Äbmiral ©00t an 55oot an jenem oorbeifährt.

„Sie oerbammter alter (Seeräuber ©ie! 2öaS ^aben ©te mit meiner ftarbe

angeftellt?" fctjreit ber beraubte.

$txx? ftd) ^abe nichts angeftellt, mein lieber ©ruber in Sbrtfto. Die

garbe mafeesh.*) ^utfeh, weg, oerfct)wunben ; kerritch hogya."**) ©0 tönt eS

falbungSooü 3urürf aus bem Munbe beS anberen Machthabers.

Die am ©chlagrtemen fi^enben (GigSfteuerer fteefen bie ftöpfe tief gwtfchen

bie 21rme, um ihr (Grinfen su oerbergen.

©0 treibt man'S öfter in ber Marine.

Die „<£arlp SBirb" geht aus ber ©ache mit einem fflufe heroor, ber eine

©flaoenhänblerbhau jum ©infen bringen würbe, aber auf ber Söerft in §ongfong

ober 33ombap oerfucht man ganj ruhig benfelben ©treich noch einmal

3wei famofe SGßocheit

DiefeS unb «nbereS — noch oiel mehr SlnbereS — hinterbrachten unb er»

aäblten mir meine ftreunbe 00m 5>er* unb Dom Sldjterbecf in jenen famofen oiergefm

Jagen, währenb beren es mir oergönnt war, ihnen bei ber Slrbeit supfehen. 3$
erfuhr es ganj unoerblämt, wie ein $unge über bie erhaltene 3üchtigung benft unb

über ben Mann, ber ihn gur SBeftrafung melbete; wie ein ©chiffSjimmermann auf

feinen ©erftfollegen herabfielet ; welcher Slrt bie (Gefühle finb, bie ein ©ignalmann

gegen ben Äbmiral, ober ein §ei$cr gegen bie 53et)örbe im S3ufen trägt, welche ben

(Entwurf ju ber &ei3er*©afct}* unb JÖabeeinrictjtung geliefert hat- 3<h f)aU im Dunfel

fchöner dächte Fragmente oon Dramen aufgeschnappt, bie fi<h an irgenb welchem

^lätyhen auf 33orbecf abgefpielt hatten, aber, fo leib eS mir thut, fie laffen fich r)ier

nicht oeröffentlichen; ich haDC f° mancher Äbhanblung beS ©cbJffSwifcbolbeS über aller«

hanb fomifche ©achen ^gehört unb oollfommen lügenbafte Darftellungen oon Unter*

haltungen über mich ergehen laffen müffen, bie ein Delinquent mit feinen SSorgefefeten

gepflogen t)a&en wollte.

fteuerlärm, ©chotten bicht £lar=©chiff unb bergleichen ©achen befommen aber

wirtlich einen ganj anberen Bnftrict}, je nachbem wer fie einem begreiflich $u machen

*j Mafeesh: atabifd): „gefjt miefj nid)t$ an; id) weiß nid)t$ baoon."

Kerritch hopyii: axabifä etwa: „fd)on oerbrau^t, nidjtö mehr baoon uorbanben."
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fwft ob ber Leiter ber (Srergitien, »eichet fic anorbnet, ober einer au« ber $>eerbe,

welche fie auszuführen hat. §at j. 53. ein SRechanifu«, ber ba« Sneinanbergreifen ber

(nifftigen ©ingeweibe eine« Üorpebo« genau fennt, fia) einmal fcrbeigelaffen, Dir

liebeooll ben ganzen 2Wechani«mu« p erflären, bann werben bieje Xorpebo« für Dia)

wirfltche mit 8eben unb eigenem SÖillen begabte ffiefen unb bleiben es bi« an« ©nbe

Deiner Sage.

„Dort leben 3Äänner."

©ieljt man bann fpäter einmal einen unferer „ blauen jungend" an £anb, fo

ftiert man ihn nicht mehr oerftänbmßlo« an. SWan bot ifm ja auf feiner heimatlichen

grlur fennen gelernt. ÜWan weifj, wa« er ißt unb wa« er fagt, wie unb wo er fdjlärt.

(Jr ift für Dic^ nicht mehr ein frembeS SRenfchenftnb, fonbern oöllig fo (Siner wie Du
felbft, — nur, wie id) fd)on fagte, oiel beffer al« Du. Der ©eeoffijier, ben Du sufälltg

irgenbwo trtffft, giebt ftdj meift freunblid) unb betreiben jurücftretenb ; aber ob er im

gewöhnlichen Dienftanjuge fteeft ober beim $enni«fpiel ift, er bleibt ber Präger unb 35er*

lünber oon allerhanb 2)tyfterien. Du ^aft ihn oor feinen »Itären geiehen. SWit bem

SRaoigationSoffixier, „ber auf hoher luftiger «örücfe feinem Berufe nachgeht." r)aft Du ben

geftirnten #immel betrachtet, haft mit ihm §öhenmin!el gemeffen unb «bftanb«*

öeftimmungSinftrumente fennen gelernt, unb wa« e« bergleicheu noch mehr giebt; ber

(Srfte Offizier hat Dich einen ©inblicf thun laffen in feine Pflichten al« „beffere«

«Wäbchen für «Ule«", unb bie jüngeren $erren haben Dich eingeführt in ben ftnn*

oerwirrenben Srubel be« ®efchü$e$erairen«, ber Griffe mit bem Gewehr, be« «nfer^

lichtend unb Slariren« oon troffen. Daher fommt es benn auch, baß, loenn Du einen

ÄTcujer §f}Xtx üftajeftät gu ©efid&t befommft, unb wäre e« auch nur auf große (Entfernung,

baß bann Dein $>erj fid) ju ihm htnjieht «nb Du Dotier Ucbcqeugung fpricbft: „Dort

leben SWänner."

©« war be« Äapitän« ($ig«fteurer — pünftlich wie immer unb berfelbe

faubere unb tüchtige Söurfche wie früher —,
welcher in Deoonport ein 3a ^r

fpäter — im September 1898 — ben mieberfehrenben (Saft in Smpfang nahm,

ftber mein Äreu^er war bieSmal nicht bei ber flotte, fonbern lag bringenben

^rioatangelegenheiten ob. ©in Äohlenfchiff hatte fleh baju oerleiten laffen, fidh

unferem Äreujer auf bie Wamme ju fefcen. $n 3)Klfarb»§afen war ba« oor

einigen lagen gefchehen, unb bie furje föaft be« ftremben auf unferem 33ug hatte

genügt, biefen um bretjehn £oll nach ©teuerborb hin &u oerbiegen. Da« Sohlen*

fchiff felbft hatte man fo rafa) al« möglich auf ben ©tranb gejefct, „unb ber $err

»bmiral, er fagte ju un« (ich erfurjr ba« «Üe« oom SJootSfteuerer, al« wir bei SRac^t

burch ba« mit ÄriegSfcfuffen bicht befefete Deoonport fuhren): Äönnt $h* mit (Euerer

oerbogenen 9cafe wohl noch nm bie (Etfe herum nach ^Ipmouth laufen?" „freilich

geht ba« noch", fagten wir, ober Jj/b etwa« Sehnliche«, „©<hon" f fagte ber Hbmiral.

„bann macht, baß 3h* hinfommt". „Sir alfo fort mit burchfehnittlich fechaebn ffnoten

gah^t, gerabe gegen bie <5ee an mit einer Sccfmatte oor ber 9cafe (biefelbe 2Ratte,

§err, bie wir bamal« brauchten, als wir bem „Ihtafher" einen ftothoerbanb an$u*
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legen Ratten). Unterwegs ließen mir unfer @<f>tff ein paar Stunben lang aajtjepn

Sroei flepntel flnoten maa>n, um $u fe^cn . ob bas ffiatnmfdjott galten würbe. Ter

äimmernteifter unb fein ÜHaat (Samopl, $err, es finb nocp bicfelbcn, wie im oorigen

^apre) gelten ©a(pe babei, aber eS pafftrte 9ii(ptS."

„Unb jefct follen wir juriicf nacp Gantrp jur flotte. ©ir paben uns fett

»uguft auf einer Äreujtour überall in ©nglanb herumgetrieben."

Die ©rlebniffe eines ^atyreS.

9llS idj bann erft an Gorb beS tfuggerS war, rollten fidj bie oerfloffenen jwölf

ÜWonate fo beutlid) oor meinen Äugen ab, als pätte man mir einen SReifeweg auf ber Starte

gezeigt, unb biefe oon linfs per auf» unb gleid) wieber jufammengerollt, weil man fie niept

länger gebrauten will. Die gemüthlidje Kaffeemühle bewillfommte miep in faft brüberliaV

herjlidjer Seife, benn jum ®Iütf war 9?iemanb umlommanbirt morben, fo baß mid>

in ber Offoiermeffe biefelben ®eficpter begrüßten unb wir balb wie Ätnber alle buraV

einanber fdjwafcten. „Ob idj fdjon bie neue oon oorn nad) aepter füprenbe örütfe

gefepen l)ätte, bie wir ber ©erft glütflicp afrgefdiwafct t)ä)ten ? Das wäre eine groß*

artige ©rfinbung — eine gan$ peroorragenbe ©rfinbung iogar. ©ir pätten babei aber

auch noch ein Heines Urtrabecf unterhalb ber oorberen ©rüde perauSgefcplagen, fo baß

ber ©ignalgaft jefet einen $lafc jum Untertreten pätte, was oorigeS $<\f)X niept ber frall

gewefen wäre, wie id) mich beffen gewiß noch entfänne." „Ob icr> fepon oon unfern*

neueften Seiftung beim tfoplenübernepmen gehört t)ätte? SBeinape fündig Sonnen in

ber ©tunbe, baS wäre bei bem tfreujer britter Älaffe ebenfo Diel, wie ber oierfaepe betrag

auf einem ©cplacptfchiffe." „Ob ich oon bem flepppr erfahren pätte, ber in $uncpal

wepte; ober oon ben gan$ unerreicht baftepenben ©oolutionen in ber flJJinorca^ucpt;

oon bem großen Erfolge, mit welchem ber (Srfte Offizier anberen beuten bie $arbe oor

ber 9tofc wegfifchte; oon ber legten ©epießübung, bei welker oon ber «Scheibe abfolut

iRicptS übrig geblieben wäre; unb ob id) fepon wüßte, baß unfere Dampfpfeife bie

^nfluenja gehabt pätte?" unb hunbert bergleicben hochwichtige Gegebenheiten.

Die ©rlebniffe eines ^abreS bei ber ftanalflotte finb nicht in jwei Stunben

erjät)lt, aber ich fannte boep fepon einen guten Üpeil baoon, als ich an jenem fibelen

•äbenb ermübet auf meine mir noch woplbetannte Äoje fan!. 9lm näcpften ÜHittag

gingen wir oon Signalen unbeläfttgt in See. Gin Uaffagicrbampfer »erlaßt ^Mpmoutb

auf feine Ärt; ein Äreu^er aber fcplängelt fidj boep nocp in einer ganj anberen Ärt

aus Deoonport IjerauS. DaS würbe mir jefct ba oben auf ber „popen, luftigen"

33rürfe flar, als wir Goje nacp ©oje paarfdjarf napmen, bann pöflichft ein Sißcpen

auSbogen, um nicht mitten in eine ^acpt^S^rtfabrt ju geratheu, unb nachher burcp bic

^Ipmoutper, befanntliü) nur braune €egel füprenbe ^ifd)erflotte fauften. ©S war

gerabeju göttli^eS ©etter: fein ©ölftpm am ^immel unb biefer prangte im fd)Önften

Glau — tyütt war tic ganje Grütfe ber «nfiept, baß, wer immer fiep eines tfanbbefifceS

erfreute, biefen fofort loSfa^lagcn unb gur See gepen müßte.

Unfer cbleS ©a)iff(pen felbft.

Die fiüfte (Somwaüs glitt an uns oorüber wie große graublaue ©cpatten,

bie binter bem mit ©egeln überfäten fcpmalen Streifen ©affers ausgebreitet $u fein
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Lienen; meine Äugen waren teboc^ gang nad) innen gefetjrt, um unfer eble« ©djiffdjen

felbft su betrauten. ©S fatte allerfanb (feine Serbefferungen im legten §af)Tt erhalten

unb war redjt woljnlidj geworben, wie ein £>au«, wenn bie ÜÄöbel erft alle i&ren

nötigen ^Jlafc gefunben fyaben. $5er Chrfte Offizier erflärte freiließ, wie ba« fo üblich

ift, baß wir nodj feine«weg« fauber wären; baß minbeften« gmangig oon ben foeben

übergenommenen oierljunbert üTonnen Äoljlen in ©taubform auf bem £>etf untrer lägen

unb e« gewiß nod) oiergeljn Jage Arbeit foften würbe, elje ba« ©cfytff audj nur fyalb*

weg« anftänbig au«fälje. „QetJt g. 33. foüen wir $Bale«*ßo&le 9tr. 2 brennen, ^n
©irflid>feit ift'« aber lauter ©ru« unb ©traßenfe§rid)t. £)a« ^ängt Mt& mit bem

Äof)lenfrreif in Söale« gufammen. ©eljen Sie nur, wie fdjmufcig ba« if* ! Weultd?

tyaben wir allein bie gange ftlotte unb ben ©ibraltar*$elfen bagu mit unferem fllaudj

obllig eingepüt. #um ©lücf finb ia bie «nberen noü) febümmer bran, fie^t aber

unfer ©d>iff utdjt wirflid) wie ein fajmufcige* ©djwetneftäHajen au«?"

5)en Äugen einer Sanbratte erfdjien e« nun gwar gang auffällig fauber. aber

ein ©rfter Offizier ift fdjwer aufrieben gu fteUen. 1>tx unferige fjätte fi# gwaT beruhigen

fönnen, ein freunbli^er 9iebel ^atte abermal« große «Wengen ^arbe in fein Hellegatt

geführt. $>en unfreiwillig oerlängerten «ufent&alt in SDcoonport fyitte er au«genufct,

um ba« ©c&iff außenborb« fein su matten, unb ba« fajbne ©etter im ©antra, um
innenborb« einen oollen Hnftrict) su geben. S5om ©$iffe war er bie gange 3eit nid>t

^eruntergefommen, außer um im $oot barum fcrumgufaljren unb gu feljen, wie eS

fiü) oon ba ober oon bort ausnähme, damals, glaube idj, war er einmal aufrieben*

geftellt gewefen — unb ba« fatte faft einen falben Sag lang oorge&alten.

$orwifcige« ^ntereffe an Schießübungen.

Stuf ber §öf)t oon ftalmoutty fanben wir bie See frei genug, um mit ben

©efepüfeen gu fließen, ©ir begannen bamit auf gweitaufenbfed^unbert $arb« naep

ber fleinen mit ©egcltucp begogenen <|Jvramibenfd)eibe, bie oon früheren Uebungen per

febon gang gerfepoffen unb mit ^liefen beberft war. £ie« $apr brausten bie Dret=

pfünber eine ©cpwargpulocrmunition auf ; mit bem SBinb oon altern waren wir baper

öfter gang abfcpeulidj in föaud) eingefüllt; aber trofe allebem fielen bie ©djüffe fe^r

wirffam auf ba« Heine $iel Wtft ober boep btept in beffen 9iäpe nieber. Qin

©cprapnel frepirte unmittelbar barüber, unb bie ©ee würbe oon oben mit ©ifen*

ftütfen wie mit ^fefferförnern überftreut. ©« fap fo au«, al« ob ein ©Ott mit ber

^auft burcp eine 9Mfe fütjre (man -finbet bcrgleicpcn üftalereien in beutfdjen ^Silber*

büepern) unb eine $anb ooll ^iefctfteine gu feiner ©cluftigung in einen Üeidj würfe.

$e mtffx ©djießübungen au« fdjwcrem ©efefü^ man mitmacht, befto weniger

©efallen finbet man baran; nur eine $adjt oom Royal Yacht Squadron war an*

berer ÜWeinung; wa« fie nur fennte, lief fie auf un« gu mit all' bem oorwifeigen

^ntereffe eine« Knaben, ber bem im 9?acf}barf>au« ftattfinbenben ^euerwerf burajau«

gufefen muß.

„©te l)ält bie ©djeibe für ein ferrenlo« treibenbe« ©rad M
, fagte man auf

ber örütfe, „unb eilt ferbei, um e« gu bergen, ^n einer äRinute ift fie mitten im

fteuer brin."
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„Das tuirb fic hübfcfc bleiben (äffen. £>ier — bie Steuerborb s 3Haxim*33ug*

fanoite — breiaefmhunbert 7)arbS."

Der Heine Xeufel fefetc mit feinem neroösmaajenben ftammelnben ©eraffel

ein, melc&eS ber 9,2 Roller nculid) fo fifjeufjlidj fanb, unb ma$te baS blaue ©affer

um bie Sd)eibe herum fo aufbäumen, wie bet Cuirl ben Gocftail im Lecher.

Unfer ftreunb aber breite prompt auf bem Äbfafce um unb maa)te fidj eiligft

nadj luowärtS au« bem ©taube.

Späterhin erfuhr id) einige intereffante ©efdjidjten oon Keinen ftahrgeugen —
hauptfädtftdj SkrgnügungSbampfcrn — bie awifa^en einem ÄriegSfajiff unb feiner

Sdjeibe $u Unfer gegangen mären, weil ihre ÄapitänS gehört Ratten, es follte nad)

ber Scheibe gefdwffen werben unb bie ^affagtere für einen Schilling pro 3J?ann ben

Schern auch einmal feljen wollten.

„<Sie Ratten eben nicht baran gebaut," fagte ber <£r$äljler ber ®efdachte, „bajj

ich berjenige wäre, melier gelängt, gefielbolt ober geoierttjeilt werben mürbe, wenn

ein üflenfdjenleben oerloren ginge, darauf liefen fic bidjt unter bie ^nfel, nach ber

ich fdjoß — es mar ein SSerfudjSfajiejjen — mit SechSjollern, 3roülfpfünbem uno

2)?artmS unb alle füllten ^ugleic^ auf bie an £anb aufgehellte, f>öl$erne, eine Kanone

mit 35ebienungSmannfchaften barfteüenbe Scheibe losfeuern. $)te Ceute waren fe^r

ärgerlich, als mir fie auch bort ©erjagten.

«uS ber breit fjeranlaufenben Dünung beS SltlanticS — baS ©affer ift oon

fchönftem Saphirblau — ergebt ftd) ber gut bewehrte Reifen oon ftaftnet. ©ir

waren nahe genug baran, um bie (Stufen unb ©ootsbaoibs $u erfennen unb $u ^en,
wie bie ©ogen bretfjig $ufe hoch an ihm emporftürmten. — Das war ber ftaftnet

bei fchönem ©etter, ein ebenfo ungewohnter Slnblicf, wie etwa ein Sdjufcmann im

SonntagSftaate. Sßlan fann ftdj eben ben $aftnet (aum anbers oorfteüen, benn als

ein gottgefegneteS, Ginem bureb Sturm unb bicfeS ©etter ein freunbltcheS ©illfommcn

Sur Orientirung jublinfenbes ^euer.

Schwere 2ltlanttc*Stur5feen.

Die irifdje Äüfte muß ben ferneren Atlantic«Stur^een noch immer unb ganj

unfehlbar eine Ueberrafdjung bereiten. Sie treten gewiffermafjen furj unb oerfuchen

erft — man fann es orbentlia? fehen, wie fie babei säubern unb ftufcen — auf ben

©änfen ®runb $u faffen; bann run3eln fie jorntg bie brauen, oerlieren bie ©ebulb

unb rafen ju großen fct)aumgefrbnten 53ergen aufgetürmt, mütljenb unb brüllenb auf

bie Äüfte los.

„Das ift 39eref>aoen", hieß es auf ber SSrücfe. Dabei $eigte man auf eine

büftere ©effnung in ber otelfach geflüfteten Süftenlinie. „Um bie ©efe herum finden

wir bie ftlotte. Die ftlutr) fefct uns etwas Ijerein. £>aben Sie »bie beiben §äupt*

linge oon Dunbooc jemals gelefen? Sobalb wir bie Gcfe paffirt haben, fehen wir baS

§auS ber Dunbons frei cor uns."
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„(Sin falb über neun", fang ber tfotfaaft aus, awifa>n ben tfäbnen ben $atf=

borbanfer oerfludjenb, ba et baS £otf) immer außen an ifnn oorbeiaumerfen batteunb

ber breite ©torf beS Unters feitlia? fo weit oorragte wie bie ©a^nurrbartfaare aus

bem Äopfe einer Äafee.

28ir befanben uns jnnföen $wei fclfigen Ufern, ^toifc^cn lauter burd) alle ©türme

beS fltlantifS auSgewafaynen unb oerwitterten fdjwarjen g«lSmaffen, *>i? unten von

golbigem Seegras eingefaßt waren; bajmifdjen lagen berollfarbene Söudjten, in benen bie

©realer iljre bemalt oerloren fatten unb in farmlofem ©piel ringförmig aufammenliefen.

Dahinter jog fidj baS grüne, bünn mit ftelbern befäte Sanb, ein paar wetße fürten

barüber oerftreut, müWant an ben fonft natften faft purpurroten .ftügeln empor.

„Slfa! Die »Arrogant« fteeft tyier auaj irgcnbwo — baS bort fann nur ibre

iKaudjwolfe fein!"

Die ftärffte flotte ber SBelt.

(£tn gan3 ungefyeuerltdjer fdjwarmer fernerer Cualm ftieg langfam gen

Gimmel. Sir flirten um eine Söoje Ijerum, ba fließen wir auf bie flotte: artt

©d^ladjtfdHfte, für ben ^rembling alle einanber ganj gleich wie (Srbfen, unb oier

große Sreujer. ©erabe jefet waren biefe jroar weber beim Streuten nodj beim

SWanÖonren, fonbern übten bie t'eute in ifjren anberwettigen Äünften ein.

Unfere ©eefolbaten traten auf ber Kampagne au, unb mittelft ^omfignal unb

ben fonft juftänbigen Q^renbejeugungen erwiefen wir unfere §)onneurS, wäljrenb wir

unterm £)etf ber ftreu^er entlang liefen unb beS Söefetyls darrten, wq wir und oer-

tauen füllten.

,,©r wirb unS fdwn einen gan$ befonberen <ßlafc anweifen, gewiß nimmt (Jr

uns bireft unter feine ^ittige".

$e|t lief ein Offizier in größter Gile nad) ber Jöatf, wäfyrenb ber ©tgnal=

maat mit ber £>abia)tSnafe bie Äugen unoerwanbt auf baS ftlaggfduff gerietet Ijtelt.

„©tebt'S Ijier nidjt irgenbwo ein fleineS unbelämmerteS ^Mäfedjen?" fagte er

mit ruhiger ©timme unb fajeinbar otme aÜeS ^ntereffe. (£S war ber 9taoigationS=

offner, ber nun, nadjbem er baS ©djiff in ben .'pafen gebraut, nid)t nötfjig fatte,

fidj nodj mit bem Slnfermanöoer $u befäffen, unb es ift maf>rlid) nia?t leidjt, unfere

Vinter mit ifjren niebrigen unbequemen Daoibs 311 fantrren.

„benimmt fidj jenes ©djiff immer fo?" fragte idj. 9lus allen brei ©dww*
ftetnen eines Ijoljen, fnorrig auSfefjenben ÄreujerS ftieg 9laua) empor wie aus einer

tfonboner ^abrif-(£ffe, in gerabeju beleibigenber Ärt bie fdjöne reine ?uft oerpeftenb.

„Durchaus nia?t! es oerbrennt nur, wie wir anberen aud>, ben jufammeu-

gefegten ftof)lengruS. ©ir nennen es unfer »2<bornfteinfegers©d)iff«, übrigens ein

ganj neuer £op — biefeS unb bie »JuriouS«. ©ie beißen v5lottenramm*Äreu$er :

unb finb ©tacbelfdjweinen oerbammt ätmlid}, was?"

Die betben Ratten aüerbingS ein borftigeS, wilbcS 5(uS|ef)cn, mit iljren frumm

aufgeftetften dürfen unb trugen nidjts oon ber fonftigen normalen, fo oorneljmen

(SMaffenljett eines SlriegSfdjiffeS an fid).
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Die lange unb niebrige „$lafe" fafj Daneben gerabep gutmutfng unb Qöflid?

aus, unb bod^ aar idj meiner <Saa?e ftdjer, fic fonnte bie Reiben einfad) oon ber

©afferoberflädje wcgblafen. $reilicf>, bie Äemmanbanten jener beiben bauten ganj

anberS bariiber.

Än Sanb in Urlaub.

$rlanb war mir nodj oöllig unbefannt. ging bafjer an £anb, um bie

mit weißen Käufern beftanbene Gaftletownftrafje 311 befeffen, mir £orfraud) in bie

IRafc rochen ju Iaffert unb Dan ÜWurpIjö aufoufudjen, ben Gigentljümer eines (eisten

jmeiräbrigen SöagenS unb langjährigen ^reunb ber JDffijiermeffe. Stuf ber ©uefce

nad) btefem Ratten ber ftaoigationSoffiaier unb idj nidjt biet weniger als bie £)älfte ber

männlidjen 53eoölferung ber (^raffc^aft ßorf burdjaumuftern, ba ade ÜWurp^i) unb

ber iReft D'Sulltoan gießen; fdjliefjlidj aber fanben mir unfernt Dan bodj — einen

alten, ergrauten, füljn aus ben Slugen fdjauenben, »rüstigen Äelten; leiber aber war

er fe^r gefdjwäfcig.

„Ob idj (Sie morgen um Ijalb ge^n an ber 3ftüfjleni53udjt abholen will?

i<$ will. $ier meine $>anb unb mein ©ort barauf! Ob id) (Sie naa? ©lenbeg junt

^ifdjen fahren will? $a, id) will; b,ier meine £>anb unb mein ©ort barauf. Ob ia>

ba« aua) ernftliO) meine? Äennt miß nidjt fajon feit ^afjren ÄlleS, was auf ber

flotte lebt, ^ung ™e Sit?"

^unftlid) gur bezeichneten <Stunbe fanb er fi$ mit feinem mageren ©aule ein

unb mit wunberoollen «ngelf^nüreu $um ^orellenfang, wie fie auch f(hon früher bie

„anberen Herren" in ©lenbeg, bem See unferer Sefmfucht, oicrscfjn Ütteilen jenfetts

t)er £>ügel, benufct Ratten. ®S mar ein toolfenlofer lag, aber i"et)r winbig, — fdjlecbt

für ben ^orellenfang, aber fd>ön, fehr fd)ön, wenn man fidj nur bcS ÖebenS in ©otteS

freier 9latur freuen wollte. SKeine beiben Begleiter motten jufammen fünfunboierjig

^aljre Jä^len; wir betrugen uns ba^er ganz anftänbig, bis wir Gaftletomn hinter

uns Ratten, wegen ber beurlaubten, bie fonft oielleiöjt bura) unfer Söeifpiel Ratten

Dtrborben werben fönnen. Dann aber fangen wir unb lagen in allen möglichen unb

unmöglia^en Stellungen im ©agen ^erum, warfen ben uns auf ber Strafe begegnenben

uaarfüfjigen SWamfetts feurige ÖiebeSerflärungen gu, unb biefe waren burdjaus niebt

^urüd^altenb in (Erwiderung unferer <Sdjwüre; furj, wir betrugen uns fajledjt unb

redjt, wie junge Offiziere, wenn fie auf Urlaub loSgelaffen finb.

GS war eine ©egenb mit blauen unb grauen bergen, unbearbeiteten grünen

Sturen, bie mittels Steinen 311 ftelbern abgeteilt unb oon fajwaraen Storfftiajen

bura^jogen waren; hier unb ba fleine 53üfdje ©teüjginfter unb fteibefraut unb braune

porterfarbige Dümpel toll fumpfigen ©affers.

©rofje Sutten, mit oielen Hcinen ^nfeldicn barin, ^ogen fi<h loeit ins fianb

hinein. Unb natt) ©eften hin TOar baS SlieS begrenzt oon ber ewig unbiegfamen

^orijontlinie beS Sltlantifs. ©in Sanb war'S, oon bem man es ofme Diel ©n*
bilbungSfraft wohl oerftanb, bafj feine in ber Verbannung lebenben Söhne unb

Zötytx oor (Sefmfucht naep i^m »ergingen, — ein ?anb mit fleinen ^3efi^ungen unb

fauberen grünen SSegen, in bem ftiemanb me^r arbeitet, als bringenbes ©e*

bürfnife h«f*t.
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©in STag gelten ©onnenfc&einS unb tofenben ©inbeS.

(rnblidj famen wir an einen (See, fdjwarj nrie Einte, umgeben bon Sergen,

cingefStoffen unb böliig einfam, aber bös erregt burtb, einen bon ben ©ergen herunter--

fegenben ©turnt.

Der ftifcbjang fonnte uns §eute niajt befonberS reiben, audj bann nidjt, als

unfer Unterleutnant einen SBerfua) machte, ficö, ju ertränfen; aber bie rein mit ben

©innen empfunbene ftreube an biefem £ag botter gellen ©onnenfajeinS unb tofenben

©türme« wirb mir lange unb lebhaft in Erinnerung bleiben.

Unb baS 2HleS war gang auSfdjließlidj ju unferem ©enuffe bagewefen — fon?ot)l

bie gerflüfteten purpurnen Stbljänge beS Vatfawee, bie wunberooöe ^ernfidjt über ben

©ee, ber immer bunfler würbe, je länger fi$ bie ©djatten auf if)tn befjnten, wie ber

Duft beS mir fremben £anbeS unb ber fjeulenbe Söinb, ber uns bon irgenbmofjer über

uns mbfteriöfe menfdjlidje ©timmen gutrug. —
9tiemanb berfietjt eS fo gut als ber $re, über eine ©nttäufdjung hinweg gu

tröften. 3J2it einem Dufeenb fleiner fingerlanger ^if$$en gogen wir bon bannen

unb Ratten bodj ben (Sinbrurf — §err Kornelius Erowleo berftanb eS gang famos,

benfelben in uns gu erwerfen — als Ritten wir lauter gepnpfünbige ?adjfe gefangen.

töortfefeung folgt.)

Qillätxghtit fcer Maxim bzi Mttf2X\vtrf\m$ te« Uraber-

aufpanta* in #JIafrifta 1888/90.

(1. ftortfefeung.)

%m 24. ©eptember traf ©. üfl. ©. „©opfjte" aus ©anfibar bor ©aga>

mopo ein.

„©opljie -
braute ^tadjridjten beS ©eneralfonfuls mit, nadp benen ber Dampfer

beS ©ultans „Tarawa" mit einem Slbgefanbten beS ©ultanS, ber bie 93eoölferunfl

beruhigen unb fie über iljr 33crr)ältntfe gur Oftafrifauifdjen ®efettfdjaft aufflären fotttc,

nad) Äilwa gefyen würbe; bon Sftlwa würbe ber $bgcfanbte £inbi befugen, um bort

bas ©leidjc gu tljun.

9luS$angani lauteten bie 9Ja^riaotcn fer>r fcr)le(f)t. Der General 3K att&ew«

war bort oon ben Slufftänbifajen niajt als Xrägcr ber 93efebk beS ©ultanS anerfannt

werben, man Ijattc tyn gezwungen, abgugiebm, unb gebrofyt, U)n gu töbten. Der #af}

ber eingeborenen richtete fi(b, gegen alle Europäer, unb bie ©tabt würbe ftarf be*

fefrigt. — ^n Xanga follte bie Sage äfjnlid) fein.

Der ©efebwaberajef riajtctc banaa^ unter furger Darlegung ber Sage bie

tclegrapljifdje Anfrage an bie Jlbmiralität, ob er fidj auf ben ©a>u$ beS ©tationS«

gebäubeS gu ©agamotw befdjränfen fotle, ober mtlitärifdj weiter operiren fönne unb

er, wenn ^angani unb Xanga gurüeferobert werben feilten, eine Jöefafcung in ben
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Orten Haffen biirfe, ba fonft bie (Eroberung gwetflo« fei. ®letd)geitig erbat er bie

SRütffenbung ©. Wl. ©. „Olga" nadj ©anfibar, um bei ber Au«belmung, bie nunmefjr

ber Aufftanb an ber Äüftc angenommen blatte, über größere Äräfte gu oerfügen.

Oer erfnett barauf ben telegrapfjijdjen (jntfdjeib, militärifa) nidjt weiter

operiren unb nur ba« ©tationögebäube in 33agamoi)o gu ftt)üfeen. ©. UW. ©. „Olga"

gurütfgufdjiden wäre nidjt angängig.

2lm 25. (September traf in ©anfibar bura) berfdjtebene au« tfilroa fommenbe

Dtyau« ba« ®erüd>t ein, baß aud? in Äilwa ber Aufftanb au«gebroajen fei, unb bafc

babei ba« $au$ ber ®efeüfd)aft geftürmt unb bie $>eutfdjen ermorbet worben feien.

$a« ®erüa)t teilte ber Venera Ifonful bem ©efdjwaberajcf mit ber ©itte mit, ein

©d)iff naü) ?inbi unb 3Rtfinbani gu fajitfen, um bie bort befinblic&en Beamten, bie

gleic&fafl« gefäbjbet erfa)ienen, au retten. Audj an biefen $läfeen follte bie Aufregung

im ©a$fen fein.

Am folgenben SWorgen, ben 26. September, ging ©. 3W. ©. „«Sophie" mit

bem Auftrage nadj bem ©üben, ©. 3)?. ©. „2Wöwe" nadj Sagamoiw gu beorbern

unb bie in £inbi unb aWiftnbant befinbltdjen $eutfdjen abholen. Am 28. (September

Abenb« langte „üflbme" oor ^agamotjo an, ebenfo fe^vte „Sophie" bortfjin gurütf.

£)a« Werüdjt oom lobe ber 5)eutfd>en in Äilma erhielt nun feine traurige

Sßeftätigung. Ü)ie in tfinbi unb üftiftnbani ftationirten Vertreter ber ©efellfdjaft, bie

£>erren g-r&r. o. GbcTftein unb &rf>r. b. SBülow, Ratten fid> mit U)ren beuten

glütflidjerweife rechtzeitig in ©idjerljeit bringen fönnen.

Von beiben Orten waren fie mittelft Dfyau« beim Au«brudj be« gegen fie

gerateten Aufftanbe« unoeriounbet entfommen, obgletd) fie längere $eit ben g-einbfelig-

feiten unb bem oerfolgenben gjeucr ber Äufftänbifdjen ausgefegt gewefen waren.

%n Äilwa Ratten bie Greigniffe folgenben Verlauf genommen.

©. 3tt. ©. „flttöwe" mar am ©onuabenb ben 22. ©eptember 4 Uljr 9taa>

mittag« auf ber 8ib>be oon ßilma gu ^nUx gegangen. $)er ©tranb war ootl oon

bewaffneten, unb bei ber Anfunft ber „ÜWöwe" ftrömte oon ben hinter ber ©tabt ge*

legenen §ügeln immer neue« Volf fjergu, iebenfall« in ber Abfielt, einer ßanbung ron

2Röwe4Booten entgegen gu treten.

Von ben in Äilwa ftationiTten Vertretern ber Oftafrifanifa^en ®efeüf$aft ließ

fidj Wemanb fefcn. Aua? famen feinerlei $oote mit ^ac^ridjten gu ©. ÜR. ©. „äWöwc",

wie fict> fpäter t>erau«fteflte, weit bie $eutf$en unb it>r Anfang belagert würben unb

ib>en jeber Verfebj naa? außen abgefänitten war. ©rfunbtgungen fonnten nidjt ein*

gebogen werben, ba ftiemanb an SBorb be« ©uafjeli mädjtig war.

Wadjridjten oon ?anb, wela^e ber Äommanbant bura) ba« fpäter auf fliljebe

eingetroffene engliföje Kanonenboot „^enguin" erhielt unb wcla^e biefem oon einer

englifa^en Db^au gugegangen waren, gaben bie ^ m Äilroa bereit peb^enbeu

Ärteger auf biete Xaufenbe (15 000) an.

©« fpradj Alle« bafür, baß bie $)eut)djen an Öanb 5<inbfeligfeiten au«gefe^t

unb in ©efaljr waren.

Unter biefen Umftänben tonnte ber oben mitgeteilte 33efeb^l be« Abmirat« für

ben Äommanbanten nia^t meb,r ob^ne Söeitere« binbenb fein. Diefer blatte oielmeb^r

feine eigenen ©ntfa^ließungen ben Umftänben gemäß gu treffen.

Digitized by Google



:i64 Tfiiituifcit ber üNctrine bei 9lifbevit»erfiiTi(} bei SfraberaufftcinbeS in Cftaftifn 1888 90.

35er fiommanbant erfannte oon bornfyeretn, baß ein tfanben gerabe&u un*

möglid) mar. Dem auf eine ©tärfe oon ljbd)ftenS 50 3Rann ju bringenben £anbungS*

forps ftanb ein mefyr als tjunbertfad) überlegener fteinb gegenüber, ©ei ben ungünftigen

9Ba fferoer t)äl tniffett bor Silroa tjättcn bie lanbenben 2)?annfd)aften bie auf etma 800 m
bom troden gefaüenen ©tranbe bereits aufftoßenben 93oote berlaffen unb biefe ©treffe,

bte über bic Äniee im ©affer matenb, auf fefjr unebenem $0Tallengrunb gefyenb,

äurücflegen müffen. Slud) ber ©cg am £anbc ju ber mitten im Orte gelegenen

Station mar oerbältnißmäßig meit unb führte burd) enge ©äffen, in melden ein ©nt'

mirfeln ber ÜWannfd)aften unmbglid) mar; ber SBortfjeil ber befferen ©emaffnung unb

überlegenen ^euerbis^iplin fonnte nid)t auSgenufct merben.

©d)mere eigene 23erlufte ftanben fd)on bei bem ©erfud) einer tfanbung $u

erwarten. Unb maS märe bei fo fyofam (Sinfafc ber ©eioinn gemefen? <£in «b^en
otine ben beabfid)ttgten ©rfolg, fomit eine Skrlefcung ber $fjre ber ÄriegSflagge o^ne

fofortige flfynbung unb bannt auf lange $eit bjnauS eine @d)äbigung beS beutfd)en

SlnfetjenS, mie fie bei unjioilifirten SJölfern empfinbltd)er nid)t gebaut merben fann.

$>er Äommanbant faf) fic^ sur Untbätigfeit berbammt — biefer ÄuSbrutf ift,

mo es fid) btelleid)t um ßeben ober Job oon SanbSleuten Ijanbelte, ntd)t $u ftarf —
unb befaß ben Üttutfy, biefeS StferbammungSurtljeil auf fid) $u nehmen.

91id)t einmal mit $efd)ü$feuer fonnte er gegen bie ÜRenge an ?anb oorget)en,

benn gcrabe burd) biefeS märe ber oielleid)t nod) nid)t erfolgte offene HuSbrud) oon

geinbfeligfeiten gegen bie $)eutfd)en beroorgerufen morben, beoor bie p ermartenbe

„$3arama" mit bem Äbgefanbten bes ©ultans eingetroffen mar.*)

$>er flommanbant Ijanbelte fomit jmar im ©inne beS oom ®efd)roaberd)ef

erhaltenen ©efeljls, aber aud) aus eigenfter ®ntfd)ließung.

9lad) einer gmeitägigen ©elagerung, bei ber bie (£ingefd)loffenen — ber ©e-

atrJSd)cf Ärieger unb ein §err £>effel nebft it)ren Wienern — fid) aufs Sapferfte

oertfjeibigten, fiel Jperr Krieger burd) eine feinblidje Äugel. (£tn Sljeil ber £>iener

loar fd)on oor^er fampfunfäfjig gemorben. £>em nun folgenben allgemeinen ©türme

auf bas $auS bermod)te ber Ueberlebenbe — #err $effel — nid)t au miberftefjen.

%i§ er ben fteinb in« £>auS bringen fa^, erfd)oß er fid) felbft, um nid)t lebenb bem

ftcinbe, beffen ©raufamfett er fannte, in bie §änbe $u fallen.

£>iefe 3^atfad)en mürben bem Äommanbanten ber „SWöme" am Nachmittage

bes 24. ©eptember burd) baS oorermäfmte englifd)e Kanonenboot „^Jenguin" befannt.

3>a biefe 9iad)rid)t beS Seiteren befagte, baß in allen Äfiftenpläfcen bie

Europäer üertrieben merben follten, entfd)loß fid) ber Äommanbant ber w 93?öme", jur

Rettung ber in Sinbi unb SWiKnbani befinblid)en (Europäer Äilma ju berlaffen. T>aS

englifd)c Äanonenbont „^Jenguin" berblieb bis $ur Würffe^r ber „ü)?öme" oor Äilma.

^n Vinbi eTfu^r bie „üftöme", baß fid) bie bort gemefenen Slngeftellten ber

(^e|"eUfd)aft bereits gerettet hätten unb baß biejenigen aus üflifinbani fid) bereits auf

bem Sege nad) ©anfibar befänben.

„flttöwc" fetjrte am 26. ©eptember nad) jfilma prürf, na^m untermegS

*j J)ie ^ctirder ber beutfe^^oftafrifanif^en ©cfeDf^oft 6attcn fdjon poröer »on bcr ©c«

feUfd»aftoletltmci bic Slufforbcmng erhalten, Ätlron ju oerlaffen.
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bie in einer Df>au oon Sinbi nörbltch fegelnben Herren ftxfyx. o. ©berftein unb

äüfel auf unb fanb bort bie aus SWifinbani gefommenen ©eamten ber ©efellfdjaft,

bie £>erren o. SBülom unb ^franf, auf bem englifd)en Kanonenboot oor.

Slm üWittag beS 27. (September traf ber ©ultanS^Dampfer „©araroa" mit

bem Slbgefanbtcn beS ©ultanS, ber bie Äufftänbiidjen beruhigen fotite, in Silroa ein.

2lud> feinem "änlanbgeben mürben ©djmierigfeiten entgegengefefet, unb ohne

etwas ausgerichtet $u haben, fehrte er mit ber „löarama" nach ©anftbar $urücf.

So mar bie Hoffnung, ben ft(t> entmicfelnben allgemeinen Stufftanb burdj baS

(rinfehreiten bes ©ultans im Äeime erftirft su fehen, trügerifch gemefen. Üttan r)attc

c* je|t nicht mehr mit ber UnbotmäBigfcit einzelner SESaliS, fonbem mit einem all*

gemeinen flufftanb ber gefammten Äüftenbeoölferung ju thun, oon beffen ©ogen bic

iDiadit beS ©ultanS bereit« fyinroeg gefpült mar.

Die Ausübung ber $oheitsredite feitenS .ber Deutfcb*Oftafrifanifcben ®efellfchaft

mar aum leeren ©ahn oerpebtigt. 9hir noch DaT:eS:©alaam unb ©agamooo be=

fanben fich infolge ber oon ber Üttarine gemährten Unterftüfcung in ihren ^änbeu,

aber auch bort Nörten ber £>anbel unb bamit bie 3olleinfünfte faft oöllig auf.

Äontreabmiral Detnharb, ber bei biefer £age ber Dinge baS SBerlaffen

ber Station aufgab, tonnte eS tnbefc nicht als bie Aufgabe beS Äreujergefchmabers

anfehen, bie ©tationSgebäube in 33agamoim unb Dar*eS*©a[aam auf unabfeljbare Qtit

311 fdjüfeen, menn oon ber hauptfächlich intereffirten ©eite $ur Herbeiführung frieb»

licher 3uf*önbe nichts gefchah. 3u0etn ^a^c tx in^mifchen ben 93efehl erhalten, fia)

barauf ju befd)ränfen, bie Operationen ber ©ultanStruppen ju unterftüfcen unb fich

felbft nicht gu weit $u engagiren.

©r rieth baher bem (Meneraloertreter ber ©efeüfdjaft, bem Äufftanb feinen

Vauf au laffen unb erft nach meiteren Vorbereitungen bie ©efifeergreifung beS SanbeS

oon Beuern $u oerfua^en.

^njroifdjen hatte baS Änlanblcgen oon ©ad)en zahlreiche ^iebererfranfungen,

barunter einige nicht unbebenflichen ©fjatafterS, h«»orgerufen. Der ©efdjtoabera>f

mar ber Meinung, bafe nach Aufgeben be.r ©tationen in £anga, ^angani, 2Hifinbani

unb t'inbi ber ©efeflfehaft genügenb ^erfonal jur Verfügung ftänbe, um bie beiben

©tationen Söagamopo unb Dar*eS*©alaam auSreichenb ju befefcen. 3ttit föücfftcht

auf ben ®efunbhcitSauftanb ber SBefafcungen ber ihm unterftetlten ©chiffe äußerte er

baher ben SBunfch, bafj bie ©efellfchaft ben ©cf)ufe biefer ©tationen allein übernehmen

möa>te. Der ©eneraloertreter erflärte jebod), bafe e« iljm ohne bie .^)ilfe unb bie

unauSgefefete (»egenmart ber ©a^iffe nidjt mbglia) märe, au(h nur eine ©tation

3u halten.

Vorftellungen ber ©efellfdjaftsoertretung beim ?tuSroärtigen ?lmt unb bie in

Söevlin gepflogenen Grroägungen führten fa)lieplia) ba^u, ba§ bic Slbmiralität bem

©efdhmaberchef in ©anfibar unter bem 12. Oftober 1888 ben 93efct)t ertheilte,

bie ©tattonen 53agamopo unb DaT*eS^©alaam unter allen llmftänben ju fyaltm.

^ierburch mürbe bie ©tellung ber ÜWarine, foroohl ber aufftänbifihen iöemegung als

aud) bem Unternehmen ber Deutfa>Oftafrifanifchen ©efeüfdjaft gegenüber, grunb*

fä^lia) geänbert.

^Bisher mar baS ßingveifen ber flflarinc nur ein gelegentliajeS gemefen. Sin

Digitized by Google



366 Ihätiafett t>cr 9}totine bei ^i«b<tn>«rfuna be$ Hrabercmmanbc* in Oftafrifa 1888/90

Abbrechen ber Operationen ber ©djiffe war bis $u biefein 3(itPunH immer nocb

möglich. Auf jebe feinbfelige .ftanblung ber (Eingeborenen gegen bie ßaiferliehe 3Rarine

war fofort bie ©ühne gefolgt unb ber (Jhte ber Strieg«flagge biejenige (&enugtbuung

geworben, welche bei uncioilifirten SSölfern überhaupt erreichbar ift.

%n gleicher ©eife war bie Unterftüfcung ber (Sefellfchaft burch bie 2Wartnc

bi« bafnn nur gelegentlich auf bem biplomatifcben ©ege burch SRequifition feiten« beS

©eneralfonful« herbeigeführt morbcn. Nunmehr war aller Unbeftimmtf>ett ein ©nbe

gemalt. Der @efcf>maberchef fat) eine flar bezeichnete Aufgabe oor fia). ©agamono

unb Dar*e«*©alaam gewannen ben ©erth einer Dperation«bafi« für fpätere Unter*

ne$mungen, unb ber ®efeüfa)aft war ber ©<hufe biefer Stationen burcf> bie ÜÄarine

gewährleiftet.

Die Sicherung bcrfelben bura) Anwefentjeit je eine« ßrieggfdjiffeS auf ben

refp. fflheben, unter häufiger Detachirung oon ©achfommanbo«, mürben oon nun an

ununterbrochen burchgeführt.

Nach ben friegerifctjen Vorfällen an ber Äüfte tonnte fidj ber «Sultan ber

Sttjatfache nicht mehr oerjchließen, baß ber Aufftanb auch gegen feinen $Billen anbaucrte,

unb er ^atte einfehen müffen, baß er nicht bie Stacht befaß, ihn ju bämpfen.

Um wemgften« ben guten ©iüen hierzu gu $eigen, entfchloß er fict), auf 3?or*

fteOung be« beutfchen Gteneralfonful«, ein Verbot ber Soffen* unb 2)iumrion«au«fubr

oon ©anfibar nach tan Aufftanb«gebiet 311 erlaffen.

3ur Durchführung biefer Verbote« gefchah jebod) oon fetner ©ette nicht«

weiter als ber (Erlaß ber Anorbnung, baß ^ahraeuge mit folgern ftrieg«tnaterial au«

bem §auptt;afen oon ©anfibar, in welchem jebe« frahr^eug Äontrole ber #oll*

behötbe unterlag, nicht mehr au«laufen burften. Ob an anberen ^lafcen ber ^nfel

Kriegsmaterial oerlaben würbe, entzog fta) feiner fönntmß unb ber 2Wöglichfeit ber

S3erhinberung; benn jur ftrengen Ueberwachung ber gefammten Äüftenftrerfc ber ^nfel

©anfibar hätte e« eine« großen Aufgebot« an ©achtfahrjeugen unb ^erfonal beburft.

Die an ber geftlanbsfüfte ftationirten Ärieg«fdjiffe übernahmen e« baher, im

Bereiche ihrer 2Birfung«fpt)äre bie (Einfuhr oon Ärieg«bebarf ju oerhinbern. U?or

Dar*e«*©alaam unb ©agamooo, f)itx befonber« an ber ÜWünbung be« Äingani,

würben burch 8rieg«fchiff«boote alle einfegelnben ftahrjeuge auf Ärieg«fontrebanbc

unterfucht.

Da fia) btefe Untcrfudjungen aber nur auf ^h^euge erftreefen burften, bie

unter ber flagge ©anfibar« fuhren, fo mußte, gang abgefehen oon ber Unjulänglichfeit

ber Bewachung eine« fo geringen Xheile« ber langen ftüftenftreefe, bie SRaßregel ihren

3»oect oerfehlen, fo lange ^ahrjeuge unter anberer flagge, wobei nur bie englifche

unb franjöfifche in ^Betracht famen, unbehelligt blieben. (E« würben baher auf

biplomatifchem ©ege ©chritte gethan, um bie Untersuchung aller ^ahrgeuge 51t

ermöglichen.

SBährenb ber erften Söochen nach oem Gefecht bei Söagamooo war naturgemäß

bie Aufregung in ©anfibar unb an ber Äüfte eine bebeutenbe. Nachrichten oon An*

fammlungen Aufftänbifcher in ber Nähe ber ©tationen unb oon beabfichtigten Angriffen

auf bie ©tation«gebäube liefen faft täglich ein. ."päufig würben fie burch fpäter ein*

treffenbe fiunbfchafter miberlegt, oft auch beftätigt. Sil« folchc Nachrichten einen
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Angriff auf ©agamooo für bcn 2. Oftober mit «Sicherheit oorljerfagten, ließ ber

$efct)waberchef bie tfanbungSlorpS ber oor Söagamoiw liegenben ©djiffe „i'eipgig" unb

„Wörot" auSfdjiffen, um bcn etwa angreifenben Äufftänbifchen einen warmen (Empfang

*u bereiten. DiefeS gefechtsmäßige Sanbcn biente zugleich als Uebung unb mürbe als

folche auSgenu&t, fobalb man bie Gewißheit erlangte, baß ber angesagte Angriff

unterblieb.

©ätjrenb beS Monats Oftober lagen bie brei Skiffe „&ip3ig", „<Sophte"

unb „ÜHbwe" sum <Scfm& ber ©tattonen abmecbielnb cor DarseS*©alaam unb $8aga*

mopp mit ber alleinigen Unterbrechung , baß fie jum Slupllen ber Äoblen* unb

^rooiantoorräthe einzeln nach (Sanftbar gingen, bem einzigen Ort, an meinem folefee

3Sorräthe lagerten.

Die ^Beteiligung an Heineren Unternehmungen an l'anb, wie ber Sßerfudj,

ben alten Sali oon Dar-eS*8alaam anzuheben, ber bort gegen bie Gefeüfchaft

intriguirte, bie Gefangennahme eines auffäjfigen unb ocrrätfjerifdjen Offiziers ber

:!lsfaris in 'öagamono, foroie Unterftüfcung bei ber 33efeftigung ber StationSgebäube

unb .^errichten guter Unterfunft für bie SHachfommanboS an Vanb, füllten bie

3eit aus.

93efonbcrs oicl unirben bie Dampfbeiboote beuufet, welche, geführt oon einem

Offizier, bie Skrbinbung ^wifchen ben brei in ©anfibar, ibagamono unb Dar-e^2olaam

liegenben ©djiffen beS Gefchmabers aufregt erbalten mußten.

täglich fut)r baö Dampfboot beS glaggfdnffs mit Jöcfct)len beS Gefchmaber;

ebefs, ober um ^oft $u holen, ^wifchen zweien ber vorgenannten Orte.

Die ©treefe jwifchen ©anfibar unb Sagamoqo beträgt 22 Sm, bie awtfchen

©anfibar unb Dar:cS*©alaam 45 Sm unb bie fttviftien iöagamowo unb Dar'eS=©alaam

runb 40 Sm.

SG&inb unb (Seegang im Sanfiüar^anal waren tagiiber nicht unbeträchtlich,

io ba§ fidj biefe garten oft su etwas gewagten Unternehmungen geftalteten.

©ine Unterftü&ung würbe biefen JÖooten baburd) ju 3:t>eif, baß ber Dampfer

„^ühlfe" ber Dcutfch-Oftafrifanifchen GcfeUi'chaft bem Gefchwaberchef jur SBenufcung

überlaffen war. Der „3ühlfe" »"rte Qm 22- Cftober burd> SHannfchaften ©. Wl. ©.

„Seipjig" befefet unb ftanb gunächft unter ftüt)Tung eine« ©teuermannS; fpäter würben

Seeoffiziere, bie ftd) oon $ett 311 $cit ablöften, mit feiner gührung beauftragt. Das

ftahr^eug würbe mit einer ffieoolocrfanone auSgerüftet, bie jeitweife burch ein ÖootS*

gefefmte erfefet würbe.

©ine ©jpebition ins $nncre, nach einer etwa fechS SDZeilcn norbmeftlidj oon

^angani belegenen Plantage — tfeoa — wo fünf Deutfcbe eingefct)loffcii unb gefährbet

waren, fonnte mit ben oorhanbenen Mitteln unb mit föücfftcht auf bie erhaltenen

befehle nicht burchgeführt werben, ©ie erwies fieb gubem als unnött)ig, ba bie

©ebrohten gegen ein l'öfegelb freigelaffen würben unb man ihnen gemattete, nach ber

ßüfte ju reifen.

$n ber stacht oom 27. jum 28. Oftober würbe eine feit langer 3«t geplante

(Jjpebition jur 3**ftbrung ber $ät)rboote im $?ingant*ftluß unternommen. Gleia>

jeitig follte bamit bie Gefangennahme eines feinblichen Häuptlings, ber mit feinen

iPanben bie Umgegenb oon <8agamot)o beunruhigte, wenn möglich, oerbunben werben.

SWaTinc.SRjinbf^aii. 18W. X «jtft. 24
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Die (Srpebttion ging gegen Äbenb be« 27. Oftober ben jttngani aufmärt«,

©te beftanb au« 2 Offizieren unb 17 tfftann oon ©. ÜW. ©. „©opljie" foroie bem

^esit'^cf, &rl}rn. b. ®raoenreuth, 13 Europäern ber ®efeüfa)aft unb 30

iljrer ©olbaten.

©eemännifa>er ptjrer bet <£rpebition, bie in ber Dampfpinaffe unb einem

Butter ©. 3)?. ©. ,,©opf)ie" fomic in einem ffluberboote ber ®cfellja)aft untergebracbt

mürbe, mar Leutnant zur ©ee Samern. Die SRuberboote mürben oon ber Dampf;

pinaffe gesteppt Da« Dampf6oot mar mit einer föeooloerfanone au«gerüfiet.

9caO}bem bie $oote einige ©tunben im unteren Äingani 311 «nfer gelegen

Ratten, um fpätcr in ber Dunfelljett unbemerft meiter gu far)reii, famen fic gegen

379 Ufjr ÜJJorgen« in ber 9Jä(je eine« für eine S'anbung in Äu«fidjt genommenen

•JMafee« an eine nur etma 30 m breite ©teile be« ^luffe«, roo [\t au« 40 bi« 50 @e*

mehren ^euer erhielten. 3Wit ber Oieooloerfanone unb ben $emefjren bev 33oot«*

befafcungen mürben bie Angreifer vertrieben. Crrnftlicb, oermunbet rourbe unfererfett«

Wemanb.

$n ben Dollborb be« Butter« [anlügen zwei ffugelu ein; bie Dampfptnaffe

mürbe am ©ctjornftein, Dollborb unb im ©ejug über bem Äeffel burd) brei Äugeln

befdjäbigt.

tiefem Angriffe folgten, mäfjrenb bie 93oote ftromaufroärt« fuhren, noa) zwei

anbere, bie ebenfall« abgefdjlagen mürben.

Da man etnfafj, bafe eine Ueberrafdjung be« feinbltajen Häuptling« nacb, biefen

fteuergefeajten au«gefa)loffen mar, befdjränfte man fieb, nun barauf, ba« Dorf, beffeu

©inmofmer ben erften Angriff auf bie $5oote au«gefü&rt Ratten, ju ftürmen unb bur£b

g«uer au öfteren.

Auf bem fflücfroege mürben bann fämmtliaje ftäfjrboote, bereu man fmbljaft

merben fonnte — fieben an ber flabj — zerftört. Dabei mürben noa) roieberf>olt

(^erce^rfa^üffe gemed&felt, of>ne bafe auf unferer ©eite 93errounbungen oorfamen.

Die CSrpebttion fetjrte gegen 9Mittag am 28. Oftober an SBorb jurürf.

^nzrotfdjen maren bem ©efdjmaberdjef buret) ben ©eneralfonful in ©anfibar

fixere 9Jacbjicf>ten über fetnblidje Ufte ber öemoljner SBinbi« unb ©aabant«, zmeicr

nörblicb, oon ^agamopo an ber Äüfte gelegenen 'Pläfce, zugegangen unb zugleidj bie

SHequifition, fie zur SSerantmortung $u ziehen. Diefe fcinblid>en Afte beftanben (jaupts

fädjlicb, in ber Unterftüfcung ber Aufftänbifdjen um Söagamotjo unb ^angani bureb,

©eftellung an sJRannfhaften unb namentlich burdj Lieferung an Saffen unb Munition.

SBefonber« nad) ©inbi mürbe, trofc be« Ijerrfdjenbcn Verbot«, SBaffen einzuführen, oiel

$rieg«bebarf eiugefdjmuggelt.

$n Anbetracht ber in ©aabani auf bem Spiele ftef>enben großen ^ntereffeit

englifdjer Untertanen, ber $nber, mürbe ein Angriff auf biefen Ort sunädjft f>inau«*

gefdjoben, um ben zweifellos folgenben ftteflamationen megen gerftören« englifdjcn

©igentljum« gu entgegen. (S^e man ©aabani angriff, follte ben ^nbern bie üWbglidj*

feit gegeben merben, ben Ort zu oerlaffen, ober naa? oorangegangener ffiarnung über*

laffen bleiben, etmaige ©cb,äbigungen ober SBerlufte felbft zu tragen.

«ei SBinbi lagen bie 33erl>ältniffc einfacher; bort Ijattc man e« nur mit einer

eingeborenen «eoölferung ju tb,un.
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^ür ben 31. Oftober war bie G^pebition gegen SBtnbi feftgefefet. XagS $u*

oor unternahm ber O&efdjwaberdjef pcrfönlict) eine 9iefogno$atrung gegen ben Ort, wo*

bei fid) farauSftcllte, baß bie ©tranboerf)ältniffe einer Öanbung wenig günflig waren.

31m 31. ging flbmiral Deinfjarb mit ©. 2J?. ©. „©opfjie" unb ber Dampf*

pinaffe ©. 10?. ©. „Setpjtg" naa) SÖinbi unb fanbte einen Dolmerfdjer an £anb, um
ben ©ewofmern anjufünbtgen, baß binnen einer Sßiertelftunbe ber Drt befdwffen werben

würbe, unter ÄuSeinanbcrfefeung ber ©rünbe, loc^^alb bieS gefdjafo unb ber Sluf-

forberung, 2Beiber unb Ätnber in ©idjerfyeit $u bringen. Die 53cwoljner SHnbiö

3etgten ftdj ljöd)ft juüerftc^t(icf) unb wtefen bie 33otfd)aft beS SlbmiralS l)öl)nifd) ab, in«

bem fie erwtberten, fie würben Ärieg führen unb brausten feine $enadjrid>tignngen.

9iaa) Äblauf ber jugebilligten SBiertelftunbe würbe Sinbi mit ben © d)iff$gefajüfcen

©. ÜJ?. ©. „Sophie" befdwffen. Da eine rechte 33ranbwtrfung mit ben (Granaten

indjt $u erzielen war, nnirbc ein i'anbungSforpS unter Rührung beS erften Offizier«,

tfapitänleutnant tfanbfermann, au$gefd)ifft, mit bem Stuftrage, ben Ort nieber*

zubrennen. £rofc ber ungünfttgeu ©tranboerf)ältniffc ging baS Yanben ber in ben

buttern 8. ÜW. ©. ..©opljie" eingefaßten YanbungSabtfjetlnng ofme erbeblidje ©törung

oon ©tatten. Der fteinb war burö) bie Sefdnefcung oon ©. 9W. ©. „©op^ie" bod)

eingeflüstert, i&ätjrenb ber l'anbung würbe er burd) bie föeootoerfanonen ber Dampfe

ptnaffen in föefpett gehalten unb wagte e$ nid>t, jum Angriff vorzugehen. Kapitän*

leutnant Sanbfermann entlebigte fia> feines Auftrages auf baS ©ajnellfte. &aft bie

a,anje ©rtfebaft ging tu flammen auf. 9iur ein weiter lanbeinwärts gelegener Zf)ti [

blieb fielen. Die .§oä)mafferDerf)ältniffc waren ungünftig, bie SSootc breiten trotfeu

$u fallen, ©o blieb feine $eit, bis borten vorzubringen. Slua) bie am ©tranbe

(iegenben DljauS unb ÄanoeS würben burd) Reiter jerftört. ^atylreidje (Srplofioneu

bewiefen, bafj in ben Käufern ein größerer 93orratfj oon ^uloer verborgen gewefen war.

9m 30. Oftober war enblidj bie Ermächtigung eingetroffen, oerbädjtige ftofyx*

$euge o^ne Wüeffit^t auf bic von benfetben geführte flagge auf Kriegsmaterial Ijiit

unterfudjen $u bürfen.

Das Verbot ber Waffeneinfuhr fonnte nun mit mehr SUiSfidjt auf Grfoig

burdjgefiihrt werben, erforberte aber eine gefteigerte Ifjätigfeit ber ©duffsboote, bie

$um Durdjfudjen jeber in bie 9iälje ber 2d)iffe fommcnbeti Dfjau entfanbt würben.

2J2it ben oorhanbenen Mitteln war jebodj nur ju erreichen, bafj bie 3ufuf)r

von ÄriegSbebarf nad) ©agamotw unb Dar*eS*©alaam, wo bie ÄrtegSfdjiffe lagen,

abgefdjnitten würbe, ntcr>t aber naa) ben anberen unbewachten ftäftenplftfeen.

$S war fomit nur eine theilweife Slocfabe eingetrettn; fie fotlte fid) balb zu

einer größeren auswarfen.

9lm 6. ^ooember traf ©. 2ft. ©. „Carola" nad» 3efawöa>ntltd>er Slbwefen^eit

wieber in ©anfibar ein.

Der flnfenttjalt in füblia^eren freiten, in Äapftabt unb namentlia) bie er*

frifdjenbe ©eereife batten ber SJefafeung fct)r gut getban. tyx ^uSfe^en unb ber gc

ringe ftranfenbeftanb ©. Tl. ©. „Carola" ließ ben Unterfa^ieb gegen ben ®cfunbfyctt*;

iuftanb ber 55efaftungen ber oor ©anfibar surücfgebliebenen ©djiffe redit anffatlenb

hervortreten.

?luf allen brei ©duffen war baS ßlimafieber 311 £>auie, ibm fielen nad) unb
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naa? faft fämmtlidje Öeute anleint, bic auf ©adje an Sanb gemefen waren ober bort

gearbeitet Ratten, unb audj anbere.

93ei ben meiften fam baS grieber erft na$ Verlauf mehrerer Sage, bei

mannen aber aua) unmittelbar nad) bem tfanbaufentfjalt jum ÄuSbrudj.

©ine beträajtlidje Slnjaljl oon Offizieren unb SWannfajaften würben binnen

Äußern bura? 3)falaria fo gcfcbwäajt, baß fie jum 2§eil in Lebensgefahr fajwebten.

Sie würben junä^ft auSgefdjifft, um im C'anblajaretlj in ©anfibar beffere Pflege unb

9iu$e ju ftnben, wie folaje auf einem ©djiffe $u ermöglichen ift. ©obalb fie reife*

fä^ig waren unb eine 9ieifegelegcnt)eit fia? bot, fefjrten fie nad) $>eutf$lanb jurfitf *)

(Seit 9)iitte >ttoüember häuften fi<h bie Wachrichten, baß ber Anführer ber

Stufftänbifajen in ^angani, ber £>albblutaraber 93ufcbtrt, mit einem 2^etl feiner

zahlreichen Anhänger nach Sagamotjo geben, bic bort befinblichen Slufftänbifchen

fammeln unb organifireti wolle.

50 n f cf> i r i batte fia? buret) fein rücfficbtslofes Vorgeben in tymgani unb burdj

fein oö(ligcS 9iichtanerfennen irgenb welker Autorität beS ©ultanS auf bem ^eftlanbc

feit beginn beS SlufftanbeS 2lnfel)cn ju oerfebaffen gewußt unb oermebrte bie« «nfeben

burch feine J^atfraft fo, baß er bereit« ©nbe Oftober als baS §aupt,ber rcbeüifcben

Bewegung an ber ftäfte angefehen werben mußte.

WS am 26. Wooembcr ber ©efdjmaberchef bie Wacbridjt erhielt, iöufd^iri

fei oon ^angani nad) ©aabani gegangen unb ^abc fein Kriegsmaterial unb feine

Hrieger auf Dtjau« untergebracht, um auf bem ©cewege nach ober in bie 9iähe oon

93agamooo ^u fommen, fudjte er burd? (£ntfenben einer (£jpebition bie« $u oereiteln.

Da man vermittelter) oor SBinbi ober oor (Saabant gur Unterfucbung ber

am ©tranbe liegenben 3M)auS ichreiten mußte unb beibe Orte ftarf mit Slufftänbifdjcn

befefct waren, fo baß es zweifellos wieber ju einem i'anbungSgefedjt fommen mußte,

fo foüteu mit SRücfficht auf bie $)afferocrhältniffc oor biefen Orten bie flauer gcljcnben

Schiffe „ISarola" unb „Sophie" SJerwenbung finben; S. SM. S. „Leipzig" foüte jum

Schüfe ber Station oor Sagamooo bleiben.

xUm ?lbenb beS 27. 9tooembcr würben 2 SSoote S. ÜD?. S. „Leipzig" gur Slb=

fperrung beS $reefs bei Söinbi unb 3 ©oote S. ü)i. S. „ßarola" in ben Äingant

eutfanbt, um 311 oerbinbern, baß bie oon ^angaui erwarteten DfoauS burdjfdjlüpften.

$>ie $inganu(hpebition luärc beinahe unglücflicb oerlaufen, ba in ber Dunfel

*) SWittc 3ioucm6er mu&te aud) ber erftc Cffijier 3. W. 6. „^eipjig", Aloruettenfapüäu

tonnet, ba3 3d)iff ucrlaficn unb fanb an l'anb im §aufc ber Herren Cöroalb gaftltc^c Huf

na&mc. lir l)atte fid) bei Veitung be$ yanbung*gefcd)t$ am 22. 6eptember in SaaamoDO eine &x

fättung baburd) 3UrtcjOflen, bafe er ben ga^en Jag über in feinen beim Scrloffen ber öoole burdj

näßten MIeibern bleiben mufete unb erft 3lbenb<> nad) bem »nborbfommcn Gelegenheit jum
Umfleiben fanb.

Xie (SrtäUung feblug fid) leiber nut baa ^ieroenfnftcm bcö 3Jürfgraie§, fo bafc nad) nnh

nad) eine i.'ät)mung ber 3el>en unb Ringer einlrat, bic fortfdjreitcnb jur ^ft^nung ber gamen

ertremitäten überging.

3um tiefen Sebauern fömmtlidjer Äameraben foUte biefc Mrnnf^eit ben aDgcmeiu ge^

adjteteu unb aufeerft beliebten tüd)tigen Cffiüer bem lobe entgegenfü^ren. 9(uf ber £»ctmreifc nart>

Jeutfdilanb ftarb er in 9tbcn.
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t)eit bte Söoote auSeinanbcr gefommen roaren unb fidj bei ber nadjfolgenben gegen-

teiligen Annäherung eine £eit lang für g-einbe hielten unb bemgemäfj operirten.

Am ©Jorgen beS 28. gingen ©. 2H. Skiffe „Garola" unb „(Sophie", lefctereS

mit bem ©efdjwaberdjef an $9orb unb einem $h«f beS SanbungSforpS ©. ÜW. <§.

„-eipjig" in 4 Söooten im ©rfjlepp, nadj Horben ab.

SJor ©inbi angelangt, würbe auf bie oorauSgeljenbe „Carola" aus mehreren

fleinen ©ef^ü^en unb oon einer großen An3af)l am €>tranbe ftehenber Aufftänbif<her

gefajoffen.

Söcibe ©rfjiffe gingen oor ©inbi $u Anfer unb befdjoffen ben Ort. Die

t'anbungSforpS bereiteten fid) 311m Angriff cor. 9iad)bem biefer auch burdj bie S3ootS*

geidjüfee unb flieooloerfanonen ber ©ootsbioiftonen vorbereitet mar, mürbe jur Canbung

gefdjritten, roelaK ber ftommanbant ©. W. ©. „©opbie", Äoroettenfapitän .frartog,

befehligte. DieEcote hatten üor bem Sanben ein heftige« ®eroehrfeuer oon bem am ©tranbc

gut oerbetft liegenbeu fteinbe aushalten. 55er fteinb rourbe nadj bem fttnben rafd)

äurücfgebrängt, fdjleppte iebod) altem Qebraud} entfpred^enb feine Üobten unb 33er=

lounbeten mit fia?; nur 2 Xobte an ejpcntrter ©teile blieben jurütf.

35on unferer <Seite mürbe ber 2J?atrofe i'ange oon <S. SM. ©. „(Sophie"

burd> einen ®eiüebrfdmB am linfen Dberfchenfcl oenounbet. Die feinblidjen ©efajüfcc

würben nidjt aufgefunbeu.

Wadj Vertreibung beS ^einbeS würben bie feit bem erften ®efedjt bei ©inbt

— am 31. Cftober — loieber aufgebauten glitten unb ber bamals unoerfehrt ge*

bliebene $f?ei( ber £>rtfd)aft, toeldjer lanbeimoärts .gelegen mar, abgebrannt unb oon

©runb aus jerftört. Die ©iebereinfttjiffung beS 1'anbungSforpS, toeldje gegen üHtttag

erfolgte, ging ungeftört oon ©tatten.

Der nädjfte Dag fal) „Carola" oor S8agamor/o, „Seip&ig" t»or ©anfibar,

wohin bie SJerljanblungen wegen ber SBlotfabe ben ®efdnoaberd)ef gerufen Ratten, unb

„Sophie" oor Saabani, wo man bie mit bem Kriegsmaterial 53ufdjiriS belabene

Dhau nodj gu finben ^offte.

„(Sophie" hatte beSbalb Befehl erhalten, bie oor Saabani liegenben ftaljx-

$euge gu untermalen.

Der mit biefer Aufgabe betraute erfte Offizier ©. 3W. <S. „Sophie", Kapitän»

leutnant tfanbfermann, ging mit ben armirten booten gegen ben oom geinbe be-

lebt gehaltenen ©tranb oor, in beffen 9iähc f> DhauS oor Anfer lagen.

Der ftcinb blieb in gut gebeerter «Stellung ofmc $u feuern unb liep bie beiben

letzten Boote, bie Sutter, unbehelligt $u ben DhauS h«fanfommen unb fic unterfud>en.

Der fdjweren See halber hatte Äapitänleutnant 2anbfermann bie ferneren 58oote,

iÖarfaffe unb Dampfpinaffe etwas weiter juriirfgelaffen, in üöereitfa^aft, bie leisten

3?oote burd) il>r ®efd}ütj« nnb ©eroehrfeuer gu berfen, fobalb ein Angriff erfolgen mürbe.

ÄlS nad> Unterfu^ung ber DbauS, bie oöllig ergebnislos mar, bie leisten

2)oote ben Ülütfroeg antraten, würbe auf fie oom Stranbe aus ein lebhaftes fteuer

eröffnet. $uerft blieb bi^ refultatloS, ba faft fämmtlidje ®cfchoffe über bie Äutter

wegflogen; erft auf etwa 600 m Entfernung oom ©tranbe, als bie ßutter fia) bereits

mit ben ferneren SBooten oereinigt hatten, trafen oon ben rings um bie Boote ein-

fdflagenben Äugeln einige bie Söoote felbft. $m erften Sutter, in bem fuf) ber Rubrer
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ber ©jpebitiou befanb, rourbe ber Cber$immermann$gaft ©djmibt burd) einen ©c^ujj

in bie ©tirn $um lobe getroffen; in ber Söarfaffc erhielt 53oot3mann3maat Vogler

eine flugel in ben Daumen ber regten .'panb.

Die Srmiberung beS freuerS oon Seiten ber iöoote, namentlich burd) einzelne

St^üffe ber ffleooloerfanonen ber ferneren 93oote, loar oon gutem Erfolge
; fie beroirfte,

ba§ ber fteinb nad) bem anfänglich feljr heftigen fteuer fich möglichft gefchüfcte %Uä|jc

ausführe unb ba* fteuer theihoeife abbrach. ÜKit (Sicherheit tonnte feftgefteUt merben,

baß jetyn ber Angreifer auf bem iMafce blieben. Die eigentliche «bfidjt be§ Unter^

nehmend t)atte nicht erreicht loerben fbnnen. «ber im ^ufammen^ang mit ber mu
mittelbar banad) auSgefprothencn 331 otfabecrHeining, gewiffermapen als SJorfpiel

berfelben, mußte bie örpebiticn einen nachhaltigen Gtnbrucf auf bie 9ufftänbifdjen

ausüben.

lieber bie ©rünbe für bie ©rflärung beS iPlocfabepftanbeS unb über ben

beginn ber ©locfabe felbft giebt bas nädjftc ßapitel Äuffdjülfj.

-ftortfefcung folgt.»

Xitttv&tuv.

Tic Maifcrfalirt biirdjö .^eilige t'anb. 23ou SubioigSchneller. Öeip^ig. ßontmiffioti«'

bering üon &. 2Ballmanu, 1899.

©in ©eiftlia^er, ein ©olm be£ ^eiligen 2anbe8, ber auf eine längere SlrbeitSjeit

im furifchen SBaifenhaufe $u Scrufalem prüdblirft, Canb unb üeute fennt unb bie hohe
B\)Tt hatte, unjerm Slaiferpnar als güljrer 51t bienen, fdjeint, mie fein Ruberer berufen,

bog ^eilige 2onb ju fd)ilbern. $!ie Aufgabe ift üon bem temperamentüoflen iÖerfaffer

in glütflidjcr SBeife gelöft. 28eun nebenher nicht feiten „unfer SBaifenhauS unb feine

Scbürfniffc" eine heroorragenbc 9?olle ipielen unb 5um ©$lujj gan& euergifcb, für bie

3Kiifion in Sßaläftina ^ropaganba gemalt mirb, fo tann man ba8 einem für feinen Söeruf

begeifterten ÜHiffionar toohl 511 ©ute halten, wenn e8 auch nicht fo tuörtluf) in ben $crt
cincS wie oben betitelten 53ud)e8 ^ineinge^ört.

Söer oon ber Äaiferreife erfahren mill, mufj [ich bie furjen ©djilberungen baüon

auS ben nun folgenben, umfangreichen Darfteflungcn t)erau§fuc^en. $ie Slnftrengungen

unb tfjeilmeifen ßnttaufdjungen ber SReifetheilnchmer im ^eiligen 2anbe roerben tn feiner

Söeifc befdjönigt unb mit ftrcngfter Dbjeftiüitfit fojootjl 2anb mie Seute in unparteilicher

SBeifc ge)d)ilbcrt.

$ie Strerte üon £aifa nad) 3afa ift eine ber troftlofeftcn unb unintcrcffantcftcn

im ganjen Sanbe. #tcr begann bie Sniferreife im Oftober, bem uncjünftigften SMonat

im ganzen %at)t bei ungeheurer §ifre, unenblichem ©taub unb grlnjlid) oerbrannter

Vegetation.

Söeld) ein ©egenfajj ju ben feentjaft ferjönen geften in (Sonftantinopel! 5)ic

^äd)te in ben üon ber Sonne üorfjer burd)glüt)tcu ftidigen ßelten unb Söaracfeu auf öbcu

fteinigen ©elänben maren faft nod) fd)liminer al§ bie £age*fabrtcn. llnoerbroffen unb

beften ^umorö blieb immer ba§ Maiferpaar, fdjreibt ber S3erfoffer.

Slu§ bem reichen <sd)aty feiner Srfnhrung unb feines SBiffenS fpenbet ^err
Sexueller in ben uäcbftcn Mapitelu gefd)id)tltchc Stürfblicfc unb manc^ed 92eue über ben

ihfprung ber in ber Vibcl gebrauchten 95ilber, j. 33. oom paläfttnifchen ©eier (oon Sutljcr
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Slbler genannt), welcher bei feinen gemaltigen trügen überS 3Äeer auf feinen Sögeln gern

eine SInjaljl fleiner SSöget als blinbe Paffagiere mitnimmt, aud) beim Anlernen feiner

jungen ftetd fdjüttenb bie mächtigen Schwingen über fie ausbreitet.

£er (£mjug in ^«ufaiem fanb merfroürbigerweife an beffen r)äfclid)fter Seite

ftatt. 9?uu beginnt bie 5ttefid)tigung all ber befaunten beitigen Stätten mit Dielen 9ln=

ipradjen, Prebigten unb Sieben. 9lQe biefe Vorgänge finb Pom Sßerfaffer (ebenbig aus

eigcnfler Slnfdjauung gefdjilbert, befonberS bie (£inroeif)ung ber CSrtöferfirdjc am Jage

bc« 9ieformation*fefte8, bei melier £eier Se. SWajeflät ba* jefet in aUer SSelt befannte

<9lauben3be!enntnife ablegte unb alle Übdnebmer begeiftert baS Siampflieb 2utl)er3: „$aS
SBort fie fallen laffen ftabn", erflingen liegen.

SBon bem ^(ufent^alt auf bem Oelberg fdjreibt ber SSerfaffer : „Xer arme Oelberg

ift ja nid)t mef)r bie frieblidje, flille $ül)e Don ebemalS, fonbrrn er ift mit Jlirdjen unb

ttlöftern ganj unbarmherzig überlaben, fo bafj man ein ftiQcd Sletfdjen förmltd) fudjen

mujj. Unb PoüenbS, wenn ein Äaifer unb eine Jtaiferin fommen, bann ift'S um bie Stille

erft red)t gefd)el)en. Jnbeffen f3 nxii für bieje Stunbe 93orforge getroffen."

©in umiangreidjeÄ Kapitel ift bem £>eim be8 £>errn Schneller, bem ftjrifcr)eit

23aifenl)au8 unb beffen ©efud) burd) bie Wajefiäten geroibmet. SMandjeä ift l)ier gefdjeben

— bie eilte Pionierarbeit nennt eü ber .pofprebiger Xrnanber — aber unenbltd) Piel

bleibt nod) $u tbun übrig für bie pioteitanttfdje SNiffion unb biimit für ben beutfdjen

tarnen unb beutfdjen (Sinflujj auf bte (Jnlroirflung bc3 £anbe§.

XaS eigenartige JRlofter SOiar Säba unb bie benfwürbigen Stätten ou§ alter

unb neuerer $eit, wie ber ^iftorifd) unzweifelhafte $empelplafo mit feinen nod) wobl

erhaltenen cptlopifdjen Unterbauten werben nu$füt)rlid) unb anregenb gefd)ilbert.

Xie fjerrlidjen Maiiertage waren im tj' l, Öc öorübergeTaufdjt, aber bo$ ©efcädjtniü

an biefelben wirb Qeiufalem fefibaltcn, unb aus bem, was bort unfer ftaiierpaar gerebet

unb gelben t)ot, wiro, wifl'8 ©Ott, eine Segenfcfrudjt Ijeiöorgeljen, beren fid) nod) fpäte

Reiten freuen werben. V. S.

^riujobnttral flbclbert, ein »orfämjifcr für £entfd)lanbs Secmadjt. $on ©eorg
Jfiiiölicenud, fiapitänleutnant a. %. Veipjig, 9i. SJoigtlaenberS Verlag 1891).

Preis broid). 3Kf. 1— , geb. Wtl. 1,25.

(£3 ift mit l)ober greube $u begrüßen, baß in jefciger Qtit maritimen ftuifrfjmunged

in ®eutfd)lanb eine* SOianneS gebadjt wirb, ber feine ganje fiebenöfraft boranfepMe, um
Greußen ju einer Seemod)t ju geflohen.

Unter ben Scannern, weld)e e$ erfannt Ratten, baß ein 2anb otjne bie See
nidjt beftet)en fann, ift Prinz Slbalbert einer ber l)eTPorragenbflen. ?lu$ bem oor*

tiegenben SÖudje ift eä ictjr beutlid) erfidjtlid), mit weldjen unenblidjen Sdjwierigteiten

ber Prinz ju fämpfen batte, um feiner Slnfidjt ©cltung 511 Perfdjoffcn. %t fdjwierigcr

bie Arbeit, befto löftlidjer ba* Erringen. Unb wie Prinz Slbalbert gearbeitet unb
gerungen, wie er trofc oder Gnttäufd)ungen unentwegt an bem Srreidjen feines ^ieleö

feftget)alten, wie ed befonberd biefem Prinzen bei feiner Neigung &u fübnem ^orge^en
ictjtoer gefallen fein mu&, tro^bem unb allebem in ftiller, eifrigftcr Arbeit nid)t nad)

julaffen, baS ^eigt uns in ieinem 5bud)e (Seorg SBiÖlicenuS.
©eint 2e)"cn be8 33ud)e8 erfennt man e$, wie in bem prinjen ba« cd)te PfUd)ts

gefü(|l bc8 beutfdjen Seemannes entwidclt war, unb man wirb e$ erflärlid) pnben, bafe

er, ben (wljen SBertl) innerer maritimer 3)i£$iplin erfennenb, pon ben äußerlidjen
formen be8 Solbatent^umö nidjt fonberlid) oiel Ijielt, bag ber Prinj ein Seemann unb
ein #of)enjwfler war.

2)eutfd)en Seeoffizieren bringt jwar ber Serfnffcr nid)tö s)ltu<$, baS founte er

aud) nid)t, er r)at aber bad Material ge)d)tdt ^ufammengeftellt unb auf biefe Söeijc e§ er*

inoglidjt, baß ber ^reid beä öudjeS ein niebriger unb 2e^tere3 fomit weiten 8 reifen

jugänglid) tft.
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Wöge baS föuef) weite SBerbreitung finben unb bie (sdcnntnijj mehren Reifen

eines SBorteS beS ^ßrinjen, Weldas auch, als SJiotto über ber (Einleitung beS ©udje?

ftet)t: „SBet)rl)aftiglett jur 6ee ifl eine SebenSbebingung für ben (Staat, ber gebettjen unb
nietjt bloß ein gebulbeteS Unfein friften will."

$entfd}er Sccfifdiereb SUraauadj für 1899. Seidig, 3- 3- SßeberS Vertag.

Sie ^erauögabe bicfeS, nunmehr int aweiten Sabjgang erfdjienenen SBerfeS burdj

ben „$eutfd)cn Seefifdjerci herein" ift eine ^t^ot, für welche bcmfelbcn bic öoüfte

erfennung gebührt.

©S ift ein immenies Material, welches in bem {(einen, fyanblidjen Söucfje enthalten

ift, unb aud) über bie Slnorbnung unb (Sintbcilung beS 3nWt$ läöt fid) nur ©uteS fachen.

5)tc gro&c oolfSroirt()M)aftlid)c iQebcutung ber £>od)fceftfd)crei wirb leiber in

£eutfd)lano nod) tauge uirfjt nad) it)rem oollcu ©ertfjc gefeilt, unb eS ift bebnuedid)cr-

meiie nia^t ju erwarten, baß ber „ttlmanad)" alljuoiel oon Saicn gelefeu werben wirb.

Slber er wirb bafür tjoffentlid) einen um fo befferen Slbfafo in ftadjfreifen finben unb
befonberS bem Keinen <5Ü^cr, ber tneift ntd)t in ber Sage ift, ftd) mit metjr als ben

notf)menDtgften tfjeoretifdjeu Füllmitteln für feinen Beruf ,yi berfef>en, ein treuer unb
willfommener greunb werben.

flu* Dem reichhaltigen ^nfalt fei nur ba§ ^otgcnbe erwähnt. (£S enthalten:

Jbeil I. 3ecfifa)ereibel)ör&en unb Beamte im ^eutfcfjcn 9teid)c unb in ben

einzelnen Slüftenftaatcn u. f. w.

$f)eil II. ©efeße, Berorbuungen unb (Sdaffe beS Xeutfdjen SReidfeS unb ber

einzelnen Sruftenftaatcn, foioeit fie bie See- unb ftüftenftfdjerei betreffen.

Set)r nüßlid) unb wünfcfjenSroertb, erid)eint unS:

Xljeil III. 9?autif, unter welkem Xitel ein „Slbrtfc ber 9caoigation für 6ee^

filier", Einleitung $um ©ebraud) Don Secfarten unb nautifdjen Büdjern u. f. w.

gegeben Wirb.

Sljeil IV. SÖerjei^uife ber Vereine, fcftiengefellfdjaften, 8erfid)erung8faffen

u. f. w., fowie TOn^, äRafe» unb ©ewid)tStabeUen.

Angefügt finb bem Serie nod) eine ßufammenftellung ber «Signale jwifc^en

gifdjereitreujern unb gifd)erfal)r$cugen, fowie jwei ftarten. be SRäOille.

o. SöbelfS 3ttljre3&eridjtc über bie Öeräiiberungcii unb &ortfdjrttte im 3WUtärt»eftu.

herausgegeben oon ü. ^ßelct=9carbonnc, (Generalleutnant 5. D. XXV. Jahrgang
(SabiläumSbanb). 5)aS TOilitärroefen in feiner ©ntwirfclung wäfyrenb ber 3°brc
1874—1898. $wci Xljeile. Verlag oon (£. ©. Wittler «fc <5of)n, äöniglidjc

$ofbud)t)anblung.

$)ic als eine oortrcffUct)e unb unioerfale Militär« ©ncntlopfibte anedannten

0. ßöbell'S 3at)rcaberidjte über bie ©erfinberungen unb Sortfdjritte im SWilitärwefen

bieten in if)rcm foeben ausgegebenen 25. 3>at)rgange e >nen »^ubiläumSbanb", b. !)• fie

überfdjauen bie gewaltige unb reiche (Entmirfelung, bie unter ben (£rfaf)rungen unb Er-

folgen beS großen Krieges oon 1870/71 bie §eerc aller Staaten unb alle ©ebiete ber

militärifdjen 9Biffcnf(^aft in ben leßten 25 %afyxtn genommen fjaben. — ©er ganje

Umfdjmung, bie Meuorbnung aüer (Einrichtungen unb Machtmittel, aQer $lnfd)auungen

unb öorfdjnften, bie baS (Srgebnifj biefer le^toergangenen 25 ^at)rc ift, treten in biefem

iöanbe ft^arf unb nadj^altig heroor. "2)er 5)anb befi^t beSb.alb einen ^eroorragenben unb
bauernben 2Bertt), ber überbieS baburd) befonberS gcf)oben wirb, baft jum erften S)?ol

eine Betrachtung über bie Serwenbung oon (Seefireitträftcn mit befonberer ©erücfftcb,tigung

gemeinfamer Operationen mit Sanbfjeeven ^lufnatjme gefunben i)at. 2)ie 3d)rift(eitung

ber SatjreSberidjte ging mit Mecb,t oon ber 9lnnat)me aus, bafe baS $erflänbni& ber

Ärmee für bie ©ceftrcitlräfte unb für beren S3erwenbung oon nun an gepflegt werben

müffc. SSenn biefe ©denntnife aud) fpät fommt, fo ift fie nid)t als oerfpätet 31t bezeichnen,
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benn gerabe jefot erft bat baS allgemeine Sntercffc für ben SSertf) bet SRarine fefte

Surjeln im beutfdjen 93olfe gcicf)lageu •— ^ant ber eublidjen Vorlage eines glotten^

gefefteS unb 3)ont ber $ur 1)urd)füf)ruiig beffelben gerabe^u nlS muftergülttg ju be$eid)nenben

itlterarifchen Slufflärungen ©eitenS be* 9töd)3 ^tarine=»lmte§.

5)a bic Sd)rift(eitung ber „^afyrcäberitye" in SluSiicht gefteQt bat, bafj fie aud)

weiterhin bem ©cefriegStoefen ifjre ftufmerffamfett 3nJoenbcn tntQ, fo f>at bie $aiferlid}e

SKarine alle Seranlaffung, von nun an ihre 5lufmerffamfeit ben Söbell'fchen 3at}re^

berieten $ujuroenben.

$er in ber öorliegcnben SubilämnSnuagabc auf 40 Seiten ftefjenbe Bericht

über bie Bermenbung oon Seeftrettltäften hotte uicUctct>t etroaS überfid)t(i(^et unb prägnantei

geftaltet merben fönnen in ^Inbctrnc^t bc§ junädjft liegenben 3roc^ : ben Üanboffijiev

in einem bte jefct roenig ober nidjt fultioirten ©ebiet fd)nell 511 orientiren.

^uftaS $erthc$
?

$eurfther 9Warinc«9ttlaö. Gearbeitet oon ^aul SangbauS. sHiit

Gegteitioorteu oon ilnpitä'nleutnant a. Bruno SBe^er. ;ltoeitc, oermef)rte unb

oerbefferte Auflage, ©ott)a, SiuftuS ^crtbeS. $rciö 1 SDiart

Bereits jtoei SKonate nad) feinem erftmaligcn (hfdjeinen liegt ber 3)eutfd)c

SOiarinc-Sltlaö in jroeitcr oermefjrter Auflage Dor, ein BerociS, bafj nod) ber ©rlcbigung

ber glottenoorlage ba§ ^ntereffe bcö beutftfjen BolfeS an feiner ttricgömarine nidjt er-

lofdjeu, ionbern oiclmcbr im SBadjfeu begriffen ift. $ejt loie Slarten finb auf ben Stanb
punft Oom 1. ^uti b. $>S. gebracht. (Siuen färben prächtigen Scbmurf erhält bic neue

Auflage burdj bie ja^lvcidjen neuen flaggen ber ftaiicrlichen ©ouücrncure in ben Sd)ufy'

gebieten, ber in lederen tba'tigcn ©efcüichaften, ber £>ülfsfreujer ber SWarine im ftriegS-

falle unb ber beutjdjen, nad) ben Sdjufcgebicten Sdjifffobrt tieibenben 9\t)ebereien.

Bon befonberS intereffanten ©mjelljeiten bcS JerteS t)eben mir noch ei"e 3u iamnten '

ftcüung ber gefammteu politifrfjen ü£t)a'tigleit unfercr Warine feit ihrem Befteljen, bie

SdjiffSlifte unferer §lotte am 1. Slpril 1898 (nad) ionnengeljalt, Sdwetligfcit, Bc^

roaffnung, ^an^erung, ^ferbeftärfen, Sdjraubenaabl, Befafcung, ©tapeüauf u.
f.

m.

iebeS einzelnen Sd)ifTcS) unb bie äSiebergabc ber enbgültigen gaffung beS neuen glotten^

gcfefceS bc^or.

(ftitthcilung unb $tSlo?arion ber tönffifdjeii SUmee. 9?ad) ruffiieben üffijieUen Cuellen

bearbeitet oon 0. ($. 3Ä., Januar 1899. Berlag oon 3ucffd)U>ctM
/

Scipjig.

SSir ermähnen biefe auf unbebingte ßuoerläffigfeit Slnfprucb babenbc, bereits im

4. 3°br9an9c erfdjetnenbe, 3u famnicnftellung, meil iljr alS Anhang ein SBerjeithnifj ber

ruffifd)en ^riegSfchiffe mit it)rer (Jintheilung in bie oier flotten fomie in baS SJltttelmeer«

unb ba« oftaftatifc^e ©efehmaber beigegeben ift.

S5erscid)ui§ ber £enif|ifeuer aller Speere, herausgegeben oom 9teich^'2)iarine^mt.

Seht ^efte: einzeln geheftet iHL 6—, einzeln gebunDen 9Kf. 10 — . @. ©. Mittler
& <öot)n, königliche Jpofbuchhnnblung, Berlin SVV12, Stochftrafje C8—71.

58on bem alljährlich im Januar Dom fitaiferlichen SWeid)^-9Warines?lmt neu jur

Verausgabe gelangenben ©er^etchnift ber Leuchtfeuer aOer SWeere (SJerlag ber Sönigltchen

$>ofbud)hanblung oon @. ©. Mittler <fe ©ol)n in ©erlin) ift foeben bie neue ?luSgabc

e"rid)ienen. §ür bie Bearbeitung biefeS ad)t ^efte umfaffenben GerjeichniffeS flehen ber

oberften 2Rannebcf)örbe in ben Berichten ber ©d)iffe ber Staiferlicheu ÜÄarine foioie ber

©tranbämter, ber Äonfuln im 2luSlnnbe, ber freinben SOiarinebehörben :c. bie $uoer=

(affigften Quellen ju ©ebote; jeber oorfid)tige Seemann mirb batjer in feinem eigenen

Sfntereffe honbcln, an Söorb auch bieieS oon amtlicher Stelle oeröffentlid)te SBerf jur

^anb JU haben. «IS befonberS roerthoott finb bie bem ©erfe beigegebeneu flbbilbungen

ber oerfchtebenen Birten ber Signale, SBlinffeuer u. f. to. ^u b^cichnen; ein alphabetifchcS

^erjctchni§ ermöglicht eS Gebern, ftcb, fehnefl in ben heften, bie roeit über 13 000 geucr

u. f. xo. aufführen, jurechtjufinben. ®afür, ba^ baS Ser$eichni& ber fieud)tfeuer auf
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feinem ©djiffe unb auf feinem ihrer ©ureauS fehlt, joüteit bie JRfjebereien unb ©chiff$=

rigenthümcr in ihrem eigenen Snterefie bcforgt fein. $>er $rete ber einzelnen, and)

bcjonber« ffiuflidjcn £eftc bewegt fid) smifchen 50 <ßf. bis m. 1.20.

.'pn^n (Hauptmann) unb 9Henaber (©eh. ejpeb. ©cfretärj, $ie SfaftettnngSgrunbfityc.

©riter $^cil: ©runbfäfcc für bic ©efcifmig bcr Subaltern» unb nnterbeantten*

fteUen bei ben $ety& unb StaatSbehörbcu mit Wilttäranmärtern. 2Kit ©e*

nefunigung beS ftöntglidj ^reufjifdjen ßricgSminifteriumS unter ©enufeung amtlicher

C.uellen erläutert, ©eljeftet 3,50 Vit, einfad) gebunben 4,— 9Hf. (£. ©. äRittlcr

tt ©ofjn, königliche $of budjfjanbf ung, 99er!in SW13, ßoehftrafee 68—71.

S)ie in ben ©ifcungen beS ©unbeSrotljS Dom 7. unb 21. SWärj 1882 feftgeftettten

„©runbfätye für bie ©efefcung ber ©uraltem« unb Unterbeamteuftellcn bei

ben 9?cid)3* unb ©taatSbehörben mit SWilitäranmörtern " regeln bie fdjwierige

SWaterie allgemein unb in fnapper ^orm für baS ganje JReicb,. 3m ^mbltcf auf bie

©crfchiebent)eit ber 'JlnftellungSüerhältniffc tn ben einzelnen ©unbcSftnatcn
unb ©ermaltungS^ weigen ift cd aber crflärlid), baß über bie Auslegung ber ©runb-

fä&c nic^t feiten ^MnungSoerfd)tcbenhettcn Ijeröortreten, bic ju mancherlei Weiterungen

führen. Sieben ben ^luSführungS* unb ßufafebeft immun gen ber hohen ©unbcS*

regierungen finb Don ben mafjgebcnben ©ef)örbcn $roar im Saufe ber &'\t zahlreiche
erläuternbe Verfügungen — fotuobl 511 ben SluftellungSgrunbjä&en felbft wie ,511

ben ©cftimmuugen übet bie ttommanbtrung unb Beurlaubung ber SWilitäranroärter beS

aftitoen Dienftftanbeö im 3ntereffe ibrer (SiDilnerforgung — erlaffen warben; biefe liegen

inbefc jum Stjcil in ben amtlichen ©lättern jerjtrcut, junt I^eil finb fie in ©onberfäflen

ergangen unb überhaupt nicht jur Äenntnijj weiterer .Streife gelangt. 2)er SSunfch nod)

einer au ttjentifdjcn unb umfaffenben Erläuterung ber allgemeinen ©or-
jehrtften ift bei bem warfenben ^ntereffe, baS bie (Sioitoerforgung ber SDcilitäranwärtev

in Slnfprud) nimmt, ein lebhafter unb wahlberechtigter. @S wirb bafyer weitere Ärciie

intereffiren, bafc nunmehr mit Genehmigung beS JlÖniglid) ^ßreulifdjen SlriegS*

minifleriumS unb unter ©enufcung amtlicher Quellen im ©erläge ber #önigl. $of=

buchhanblung Don (£. ©. SRittlcr «fc ©obn in ©erlin ein SBerf $ur Verausgabe

gelangt, roeldjeS eine leiste unb fdmcüc lleberfidjt über bie fjier einfdjlagenben ©orfchrifien

unb ©eftimmungen ermöglicht, beren richtige Auslegung unb Slnroenbung erleichtert unb

in allen ßweifelSfällen bie juüerläff igftc WuSfunft erteilt. Xiefed Don bem #aupt=

mann £>at)n unb bem ©ei)eimen ejrpebirenben ©tfretär Nienaber bearbeitete unb
erläuterte SBerl „Die ^InftellungSgrunb jäfye" gelangt in zwei $heu

*

en bÜX #crauS;

gäbe; ber junfidjft unb felbftänbig foeben erfdjienene erfte $l)eil enthält: ben £e£t
ber SlnftellungSgrunbfäfce nebft ben Anlagen A bis [[ fomie ben Anlagen J
bi§ L ber preufeifchen SluSgabe, bie üollftonbigen HuSführungS* unb 3" =

fafcbeftimmungcn ber ©unbeSftaaten Greußen, ©aöern, ©adjfen unb
Württemberg, bie mistigeren $u$führung$= :c. ©eftimmungen ber übrigen
©unbedftaaten fbiefe ^ludführung^ jc. ©eftimmungen finb — ebenfo roic bie 8ln*

meifungen — unter ben einzelnen Paragraphen abgebmeft, auf bie fie fid) btyctyn),

zahlreiche erläuternbe Wnmerfungen unb einen Anhang mit bem ©efammt*
öerjeichnife ber ben 2Jf ilitäranroärtern im 2taat8bienfte ber au§erpreufti =

fd)en ©unbeSftaaten üorbehalteneu ©teilen (bie ihnen im SReidjSbienfte unb

im ^reufeiiehen Staatssbienfte oorbehaltenen ©teilen ergeben bie Anlagen I) unb J)

unb ben Dorn <ßrcu|ijdjen Äriegöminifterium hcrau«gegebencn 9cathrichtcu,

betreffenb bic «nftellung pon oerabfdjiebeten Offizieren, benen 9lller^

Ijüdjfteu Orts bie 3luSiid)t auf Slnflellung im (£ioilbienft uerliehen morben
ift, ooin l. ©eptember 1898. 3)nS Söerf roivb nicht nur ben einzelnen ^loans
cirten, fonberu oornehmlicf) allen tjioil unb Militär & et) ör ben, allen
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Truppenteilen :c. ein luilüommeneS unb überaus nützliches $ülf£mittel
fein. 1)em ßroede beS SSerfeS entiprecbenb, ift ber $reiS auf baS Aeußerfte befchränft

unb für ben in fid) felbftänbigen erften S&eil auf 3,50 2Ht. für baS geheftete unb

4,— SRI. für baS eingebunbene ©jemplar feftgefefct roorben. $ie Verausgabe beS noch

in ber ^Bearbeitung befinblicheu ^weiten $l)eil8, ber bie befonberen 3$orid)iiften für

bie einzelnen $)ienftlauf bahnen (Annahmebebingungen, <J$rüfungSDorfchriften 2C.)

behanbelt, wirb nad) 2Wöglid)feit befdjleunigt roerben.

Richer, A. (^rofeffor), ^Rufftfc^cd UebnugSbudj. 3m Anfd)lufe an feine „ffiuffifche

Sprachlehre" jufammengefteUt. £eft 2. 0.40 9M. (£. S. SRÜtler Ä- Sohn,
Königliche &ofbud)hanblung, ©erlin SW12, Kochftrafce 68—71.

3n gortfefcung beS t>on A. gifcher, etntSm. ^rofeffor ber ruffifc^cn Sprache

an ber ©erliner ftrlegSofabemie, herausgegebenen „SRuffifchen UebungSbudjeS", oon

bem für$lid) baS erfte #eft erfaßten, unb bog im Anid)lu§ an feine „9lufitfd)e Sprad) :

lehre" ^ufammengefieOt ift, gelaugt nunmehr im Berlage ber Königlichen £ofbud)hnnb'

lung Don (5. S. SWittler ife Sohn in ©erün ein jroeiteS |>eft jur Ausgabe. 3)iefe

Sortfcfeung beS für bie (Erlernung ber ruffifeben Sprache überaus jmecfmäfeigen Unter*

richtSmittelS wirb benjenigen, roeldje baS Sprachroert bereits in ©ebrnud) genommen

haben, geroifj roillfommen fein. 2>aS „UebungSbutf)" regelt ben ©ang beS Unterrichts

unb führt bem Schüler unter fteter *Be$iehung auf bie „Sprachlehre" bie praftifet)

j eroeilig roid)tigften Abfcbnitte berfelben in päbagogifch jroerfmäfeiger Stufenfolge bor.

«Auf bie SEßahl Don pvaftifdjen Söeifptelen ift überall $ebact)t genommen roorben, fo baft

baS UebungSbud) fidjer baju beitragen roirb, baS SBerftänbnifj unb ben (Gebrauch bei*

ruffifchen (Sprache roefcntlirf) ju forbern. £eS HerfaffcrS „Siuffiichc £efe= unb Sd)reuV

jcgule" foroie bie beiben §efte beS „UcbungSbuctjeS" geben nunmehr bie für ben An-

fänger roichtigften Senbungen ber täglichen UmgangSipradje. 3)er IßtctS ber „Sprach-

lehre" beträgt 2,50 2Rf., roäbrenb febcS £eft beS „UebungSbucljeS" nur 0,40 2Hf. toftet.

Alraanad) für bie f. tt. f. ÄriegSntarinc 1899. 3Kit Genehmigung beS f. u. f. WiQfr
&rieg&2Äiniftcrium8 herausgegeben oon ber SRebaltion ber „SNittheilungen auS bem
©ebietc beS SeeroefenS." XIX. Jahrgang, tyola. 3n Kommtffion bei ©erolb & (So.,

s28ien. S3ud)brurferei Klein magr & ©amberg, Raibach.

1)iefer altbewährte SDcarincalmanach ift roeit betannt, unb genüge cS, feiner tjier

einfach mit Angabe beS 3nr)alteS (Erwähnung ju thun. 9?ad) einem Kalenber u. f. ro.

folgen im I. %tyiU 3J?afc, ©eroicf)tS* unb »iebultionötabellen ; im II. ^r)eil: Cefterreirfnfcbc

unb Ungarifche ^anbetömarine; im III. Ühc^ : ft- u S)ad)t*@ef(ftn>iiber ; im IV. Jhell:

2)a8 internationale öffentliche Seerecht (I. ^riebendfecrecht, II. SlriegSfeerecht, III. See-

(Sercmoniell) ; im V. irjcil: Artillerie ber oerfd)iebenen ö^tten; im VI. Übeil: ^lottenlifte.

^cr VII. Xtyii beS „Almanachö für bie f. u. !. Kriegsmarine" (^Jerfonalftanb

ber f. u. I Kriegsmarine) lann bei ber 93ud)hanblung ©erolb & (£o. in SBien, ].,

StcfanSplafr, um ben ^JreiS oon 25 Är. (^orto ertra) belogen roerben.

The Shipping World year book and Port direetory. Alnianack for 1890.

Xer oorftehenb genannte auBerorbentlich retct)r)alticie Almanad) roirb üon ber

JHebaftion ber befannten unb oortrefflichen Beitfchrift nTh« Skippiog World and
Herald of Commerce" h<™uSgegeben.

9Bie fchon aus bem jroeiten tarnen ber 3e^^^f^ erfenntlid), hanbelt e£ fid)

hier um ein 33url), roeldjeS mehr bem 2)ienfte auf £onbel&(chiffen gerecht roirb roie benu

jenigen auf SlriegSfchiffen.

Vielleicht gerabc barum, b. I). alfo um auch °*m 5D?arineoffiiier eS &u ermöglichen,

fid) über merfantile ©eeoerhältniffe 5U orientiren, fei eS roärmftenS als ^achjchlagebuch

empfohlen.

5)er 3"hoIt if* außerorbentlich reichhaltig, umfaßt bod) baS 3Berf 1140 Seiten.
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(££ feien a(8 Pon befonberem Snterefie genannt: Tie Sorfchriften beÄ Board
ol' trade unb be8 Trinity houae; bie Siegeln über ba8 SluSroeichen

;
Slngabeu über

Vooifcn --, 2eud)tfeuer= unb üktonnungSroefen; $otf«; Slo^lenftationen : Angaben über

cngtijcfie ipfifen; S8erjcicr>ni6 ber englifdjen Äonfutate u. f. m.

©elbftperftänblich fehlen meitgebenbfte Tabellen jur Umrechnung Dem fremben

SJiünjen, 3Waf$en unb ©croict)ten in englifche unb umgefe^rt nid)t; überhaupt enthält ba*

löucfcj SllIcS, roa% bem Führer eines Äauffabrteijctjiffcä oon ^ntereffe unb duften fein fann.

(£in olptjabetifcf) georbncteS ^nhalteorqeirfmiB erleichtert bog 9<achfcf)lagen in

hohem SRafec.

£a$ 5öud) erfc^eint im Vi. 3nbrgange.

Aide-memoire de l'offleier de marine, de Edouard Duraddier, Chef de bureau
au Minidtere de la marine, continue' par Charles Valentiuo, ancien officier

de marine. 12' anu<5c 1<*W9. Pari», Henri Charles-Lavauzelle.

Tiefer gdmauad) erfetjeint im 12. §atyxe unb enthält bic folgenben 9l6fct)iiitte

:

Safe! ber mobemen Karinen (nur bie ^atjl ber Sdjiffe u. f.
ro. ungebenb):

Ijnuptiäcblichfle SJeränbcrungcn beS Sab*«* 1898; internationales 3cerect)t; bo$ ^Jerfonal

ber oerfebiebenen 3)farinen; luv^e Skjdjreibungcn ber <Sd)iffe; ?lrtiucrie; XorpeboS; Tafel

ber Telcgraphenlabel; (SntfernungStabcllen ber oerfduebenen £micn; geometriiehe Wormeln

:

SHafc unb @eroitt)t§* u. f. in. Tabellen; SJiangliftc ber fran^öfifetjen SNarine, Söeförberungen,

Äommnnbirungen unb Mgang in berielben.

Tiefe* nortrefflidie 5öuch bebnrf feiner netteren Empfehlung. (£* ift ftctnMicb.

ü6erfict)tlic^ unb bequem.

Le point faible de TAngleterre.

( ftnmertung ber tHcballton. £er ,VU)alt ber SHrojdjürc wirb Ijter roiebergegeben,

niä)t ttvaa, toeü bamit ber Sfletnung be$ ?>erfoffcro jugeftimmt werben foll, fonbern lebiglicb, um
ben liefern ber Utarine'ftunbjcbau ju jeigen, roelä)e mcrtroürbigen ^tnfic^tcu bie jeune 6cole jeirigt.

(>ilüttli(f>crn)eijc tft c«s bei und erfannt, baß ber "Berti) einer ^vlotte tn ihren Sdjladjt

jctjiffen liegt.)

3n biefer fleinen Sörofdntrc, bic (Smilc Tuboc feinem früheren Gt)ef, bem
^Ibmiral (Sourbet, gemibmet t)at, tritt ber S3erfnffer für ben Kaperfrieg ein, ber

<£nglanb gegenüber bie einzig roirffome Saffc fei; baljcr: Sollen mir einen Srrieg mit

(Snglanb uermeiben, rüften mir uns für ben flapertrieg. Senn im Sanbfrieg SÖom*

barbement, SHcquifition, ©efchlagnabme non ^rioateigenttwm unpermeibliche Waferegeln

finb, marum bann nicht aud) jur See, mo e& fid) um bie Untcrbinbflng ber Sebenöaber

be8 ^einbe§ fyanbclt? SDlan fct)iieibet bem §einbe ju Snnbc boct) jegliche 3ufu^r aD'

marum benn ntc^t jur 3cc? — Setter jeigt bie Jöroidpirc nn ber $anb ber ®efct)id)te

bie ©rfatjrung, bafe ©nglanb uicrjt au8 t>umanitärer ©efinnung, fonbern nur auS augen^

blidlictjem SJortbeil geleitet, entmeber für ober gegen ben Slaperlrieg mar. %cn fremben

^anbet t>ernict)ten unb ben eigenen nirfjt nur fa^ü^en, fonbern jur ^errfc^enben SBelt-

marf)t ergeben, biefem fjeiligen 3rae(^e mu6 Slflcö bienen. Solgenbe ^3eifpiele: Unter

bem erften Äaiferreid) öffnete granfreid) feine Reifen ben neutralen SÄäctjten, morauf

©nglnnb erflärte, jcbeS frembe ©djtff 511 fonfifyiren, melctjcr Nation e« auch cmgetjöre;

babei gleichzeitig ben eigenen Schiffen Polle ftrcitteit gemnhrenb, biefen unterfagten ^wnbel

ju treiben. So e$ fein ^lanbeleintereffe erforbert, gel)t e$ rürffichtdloS bor, fo bom
barbirt e$ Kopenhagen unb jerftört bie bänifche flotte ohne Äriegöerflfimng, unternimmt

einen Krieg mit (Hjum jum 92u^en bcS OpiumhanbelS, unb unter bem HBormanbe beö

eriaPenfchubeS wirb jebcö frembe edjiff unterfucht. Tiefe «ßolitif ift biß auf ben

beutigen Tag uiiperänbert geblieben. 9Bic 1850 bie griechifchc Warinc in ber Seoante

einen §luffchmitng nahm, fam fofort eine englifche flotte, blodtrte bie giiechifchen ^äfen
unb befchlügnatjmte Kriege unb Jpanbcföfchiffe. Neapel unb "Joöfana mürben bebroht,
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be$glcid)en fpiiter Werften, tuet! eS (£nglanb nad) einem Jpafen im perfiidjen SMeerbufen

gelüftete. 8Bäl)renb beS KrimfriegeS ^erftörte eS ben gongen #anbel ber 3ifd)er«

bePölferung beS Äforofdjen SWwreS, med biefe bie Obeffaer .franbelsfdjiffe bemannte.

Alle Annexionen roic Porübergef)enben ©cfifecrgreifungen (EnglanbS, (Supern, (Sgppten,

©Irma, bic Singriffe auf Tanger, bie Stonflifte mit Amerifa roegen ©enejuela u. f. n>.

bienten nur ben £>anbelS$mccfen. ^ntereffant ift bie ©ue^fanal>$rage im rujfiid); türfifd)en

Kriege. „®in ©erfud), ben Stanal $u blorfiren," fd)retbt 2orb Derbp im 9Xai 1877
an ©djuroaloff, „ein Eingriff in feine 93oli$ei ober bie Söcfi (jung feiner Ufer mürbe

als eine Sebrofmng SnbirnS unb als ein ernfter Angriff auf ben SBelttjanbel angefetjen

merben. — Die fornmer^ieflen unb finanziellen IJntcrcffen ganj (hiropaS finb fo ftarC in

Aegypten engagtrt, bajj einer ©efefoung. wenn aud) nur Porübergenben, biejeS 2anbeS

feine ber SWädjte gleichgültig jufetjen fönnte, jeben falls nid)t Gnglanb." $ünf ^at)rc

bnrauf bombarbirt Snglanb Aleranbrien unb ljält eS bis jum beutigrn Sage befefct.

£rofe ber günftigen Antwort ©ortfdjof of fS, ben internationalen Gfjarafter beS Kanals

unb bie europäifdjen ^ntereffen in Aegppten, trofo feinblidjcn SanbeS, burd) 9?id)tbinein=

^ietjung in ben ©ereid) tiiegcrifdjer Cperationen ju roaljren, Perfekt Gnglanb beui

ruffiidjen $anbel einen empfinblidjen Schlag. @8 peranlajjt bie Dürfei, unter bem ©or^
ruanbe, allen gcinbjeligfeitcn im Kanal ju begegnen, ber ruififdjen £>anbelSflotte ben

Durchgang burd) ben Stanal $u Perbieteu. Die einige Triebfebcr ber cngltfdicn ^olitif

ift eben bie ©cljerrfdjung ber Seit burd) bie $>anbclSmad)t. £cben mir und bieien

$anbel nätjer an. 9?ad) ber <statifttf beS SatyrcS 1 8i»4 erreicht ber englijdje £anbel

mit fremben Sfinbern bic pf)antaftijd)e £öt)c Pon 7(51 158 301 $fb. §terl., $u ber man
nod) 120 000 000 für ben $anbcl ^rotidjen ben Kolonien rcdjnen muft. Der SBertb

ber £>anbclSflottc roitb auf 3 181 500 000 granfen geidjäfct, unb ber jäljrlidje über«

iceifdjc Unifiip* betuigt 27 703 248 615 granfen, maS ben adjtunbfünfjigflen Df)cil beS

flanken 2BcItl)anbclS bebeutet. Die $>anbclrf(otte jfifjlt 36 181 2d)iffc, Pon beneu

11 355 Dampfer mit 10 500 000 Tonnen. Xurrf) biefe Ausbreitung fcineS $anbelS

crfannle (Snglanb bic 9Jotf)rocnbigfeit ber telegraphieren Kommunifation unb Pcrftanb,

burd) grofemütljigc ©uboentionen bei KabelgefcUjdjaftcn bteielben fid) 511 Pcrpflidjtcn unter

folgenbcn ©ebingungen

:

1. Steine Kabclftatiou barf ^rembe anftcllcn, aud) borf baS Äabel burd) fein

frembeS ©ureau geleitet ober unter Aufftrfjt einer fremben 2J?ad)t ftcfjen.

2. Die Depefdjen ber Kaiferlidjen unb Koloniahegierung tjoben ben ©orrang.

3. 3m Kriegsfälle befefot ©nglanb alle ffabelftationen auf cnglijdjem «oben ober

unter cnglijdjem Sdju^.

Der gan
(̂
c fommcr^ieUc unb, was nod) mebr jagen miß, ber ganjc biplomaiifdjc

Depejd)enperfcbr Ija'ngt Pon ber ©nabe GnglanbS ab; liegt eS in icinem 3utereffe, \o

mirb baS Kabel für untetbrodjen erflärt, mie ©. beim Dobe beS SultanS Pon SÜiarotfo.

Die Kabellinun*etreid)eu eine i'änge Pon 250 000 km im 23crtljc Pon ungefätjr einet

9Jiifliarbe, unb granfreid) einen jäl)tltd)cn Beitrag Pon beinahe einer 3Willion unb

ift bod) Poßftfinbig abhängig Pon (Snglanb.

@S toirb gegen ben Slapertrieg baS SöünbniB Pon 1856 angeführt, bod)

erinnern mir uns ber auSroeidjenben «ntmort, bie 2orb Derbt) 1876 auf bic Pon

oielen ©citen angeregte grage ber Äufbebung gab:

„Der ©ertrag fei eigen tlid) meber Pon ber Krone nod) Pom Parlament ratificirt,

fonbem nur Pon einer baS Parlament Pertretenbcn Regierung Pofljogen roorben, alfo

blo§ G^rcnfadje." DaS bf'fet fo üic\ mie, menn eS (SnglanbS ^ntereffe er^eifdjt, lann

ber ©ertrag jeben Äugenblicl aufgehoben werben, ©in ouberer, ernfterer (Jinmanb gegen

ben Koperfrieg ift, er ftreite gegen baS ^3iinjip ber Secfirategie, bie als Hauptaufgabe

fteflt, bie <3treitmad)t beS ^einbeS auf^ufudieu unb £u Pernid)ten. 9iatürlid) behält ba

Gnglanb bie Dbert)anb mit feinen 72 großen ©d)lad)tfd)iffen unb 202 Heineren, ot)nc

bic Dorpeboboote. ©oldjer SWad)t gegenüber entfagt aber ber Sdjroädjere, mic bie Muffen
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unb Deutfdjen 1870 uub 1877 cd getljnn, einet offenen <§>eefcf)tod)t unb fd)üfot nur feine

Stuften. SBir muffen ©nglonb bober an feiner finrlften, b. f). aud) an feiner fchmfid)ffen

(Seite angreifen, um fiegen ju fönnen, unb bad ift fein #anbel. SSenn (Sngtanb im

Anfange biefed 3a^r^unbert8 fid) nodj felbft ernähren tonnte, fo importirte cd im Safjre

1887 für 3 üRilliarben, 300 SKittionen unb ^eute für 300 iWilltoncn mehr. 9hir

allein ©etreibe begebt Qrnglanb für 750 Millionen fronten aud bem Audlanbe; wo ifyn

im Anfange be<? 3at)rhunbertd 50 SRillioncn genügten, ber ^ungerdnotp, 511 fteuem. flbic

SJeoölferung ift feit 1800— 1894 oon 16 SKiüionen auf 39 TOwnen geftiegen.

Söätjrenb etned fectjdmonatlichen Kriege?, bei oölliger ©todung afler ©infubx mü&ren

45 pßt. ber iöeocUferung £ungerd flerben. £>aju tarne (£inftellung ber Arbeit auf allen

Zweigen ber Subuftrie, bic bie 2anbmivtb/fd)aft fo Perbrnngt bot, bafj jefct nur nodj

560 000 £eftar 2nnb bebaut ftnb, im SBcrglcid) jur ßeit bed ttrimlricged, wo ed nod)

1 000 000 £>eftar innren, wad natürlid) Unruhen unb Aufftänbe im ©cfolge ^a6en

wirb, bie leidjt 31t einem jwingenben 5Q^or bt& gricbendfd)luffcd werben tonnten. Audi

bie Serfictjcrung ber Jpanbcldfcbtffc nnlrbe ju ungeheurer .fpolje fteigen, woju bie oerlang«

famlere Safprt fämc (1000 fronten Untoften mehr pro lag) im ©d)uft ber (Sonooü£,

bie bod) SRürffiaV auf bie minbeft ra)d)cn Sdjiffe au nehmen bitten.

Sei bem ausgebreiteten #anbcl broudjt Grnglonb eine SJienge ffreujer $um
Sd)ufc feiner SÜauffnfyrer, unb bic beften muffen bod) beim ©efdjwnbcr bleiben; ftranlreieh

märe botjer ben (£onooi)d gegenüber im 93ortl)eil, ba cd nur feine Äüften ju fd)ü|jen

hätte, £iejc müßten burd) SJcfeftigungen unb $orpebod bem ^einbc ju einer ftarfen

Gegenwehr werben, 33lotfnbcn fdjaben und nidjtd, ber geiub erlaf)mt bolb in feiner

ftetigen Aufmcrtfamfeit, unb haben nid)t ber „<5umter", bie „Augiritn", ber „©rojjfürft

Slonflantin" trop Sölotfobe <§d)rctfen ben Seinben eingejagt? llnfere großen $)anbeld*

t)fifen #aore, SÜiarfeitlc, Gelte, 9itce müßten aßerbings beffer befefttgt werben, ftolgenber*

mofjen müßten mir unfere ftlotte uertbetlen:

1. fy[)n unferer Commerce » fteflrotjerd, $pp „fyanm b'Strc", 20 finoten gafjrt,

müßten im Soraud in ollen aHeeren ucrt^eilt fein, bic «ßoftfdnffc ju Per*

treiben.

2. Alle unfere ßreu^er oon 18 big 20 Quoten gaf)rt müßten bor ©reft unb
ben anberen ifrieaStjäfen fict) fonjentriren, um beim erften (Signal bad

offene 2Weer ju gewinnen unb fid) auf bie ißrifen ju ftür^en. 5)te fieffcl

biefer Äreujer müßten gleichzeitig für Pohlen- unb Petroleum ^eijung ein=

gerietet fein.

3. ©ine Ölotttüe oon raffen, leichten gahrjeugen, bem £t)p ber englifc^en

^orpcboboot'3)eftrotier8 etwas überlegen, mü|te unfere ^etmifetjen ©ewfiffcr

beherrfc^en, wie ber ?lbmiral Sutten be la träniere Porferlägt, bann

finb wir auch $eYr Dcö 9anJcw ^anbeld.

4. Hüffen und bie großen ^ampfergefeUfctjaften bie meiften if)rcr ©chiffe über*

loffen; fie würben auf unferen SBerften PoDftftnbig auögerüftet werben. —
3ulc^t werben bie ftnbel in aüen Speeren jerfdmttten, woju fdjon im SJorau«

ein fpejietteS HKatcrial für bie Sauger auf unferen ©Riffen Porjianben

fein foüte.

9?ur auf btefe SBeife tonnen wir und Por ber überlegenen ©eemadjt ©nglnnbd

fd)ü^en unb wirb ber SBürbe unb &f)vt Srantreicfcjd bei* nötige 9iefpeft entgegen^

gebradjt werben.

"Jod S^urnal „Questions diplomatiques et rolouialea" befpricht auf ©runb
ber 2t)oner misaion d'exploration commercial en Chine bie günftige Arbeiterfrage

auf $ontin. ^ie ?lnnamuen wären bie fleifeigften unb intcQigenteften Arbeiter auf adeu

©ebieten, gonj befonberd für Isamm* unb ^analbouten. ^ad 3)iarinearfenal ju ©oigou
unb .§aman bcfchö'ftigtc über 1200.
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SSaS aber ben $anbel in 3ran$öftfd)*3Rbicn anbelange, fcf>rci6t $anfer,

^Jrofeffor in ßlermont, im felben |>e[tf fo fei et bebauerlidjerroeife meift in d)inefifd)eu

unb auStönbifdjen £änben. 9hd)t mir, baß Piele Slrtifcl, roie <Ei)en, ©tot)l, 9tfi$nabefn,

<SMa8, faft au§fd)lie|lid) Deutfdjlanb importtrte, e8 r)ätte fid) aud) ba8 SUionopol auf

3fri$ JU erobern gemußt; fo nimmt unft Deutfdjlanb nld)t nur bie grateten in

ISiperbourg unb SBoulogne, fonbern aud) ben ^anbel in ben Kolonien. Damit motten

mir bie fegenSreidjen Unternehmungen nidjt b«mnien, nur bie betrübenbe $l)atfad)e feft^

ftelfen, baß fie in fremben $>änbeu rurjeu.

„La Marine fran^aise" befpridjt in jroei 3lrtifelu bie 9fott)n>enbigfeit bev

„Points d'appui" für bie flotte. Äommanbnnt SBignot betont barin, baß c£ feftc

ftrategiidje fünfte mit guten ©erfreu fein müßten, baß nietjt ©d)iffe Pon XuniS nacb

Joulon jur Reparatur gebraut roerben müßten, wie e$ nod) Ic&te Söodje' mit bem 3toito

„Sa 51ed)e" geid)af). Die $ol$i<f)iffc müßten abgerorarft unb anftatt ber großen ©d)lad)t :

jduffc met)r ilreu^er unb Keine ^a^rjeuge gebaut roerben. — 3>m jroeiten Slrtitel (oou

einem Ungenannten) roirb an Slbmtrol $lube$ bringenben 9iatb Pom Satire 188G er*

innert, brei „Points d'appui" im ÜHittelmeer 511 grünben (in Slfrita: ©inerte unb

fRadjgoun unb auf Gorfica : $orto SBecdno), mit guten 3"flu^^bäffn unb ben erforber-

tidjen Warinetruppen unter Seituug beS 9Jtarine» unb nid)t be8 tfricgSminifteriumS.

dagegen tritt £ieutcnant=(£olonel ^riifd an felber ©teile aufs (£ntfd)iebenfte

für bic flüfienDertqeibigung ein, DeutfctjlanbS Organifation (nad) ben ©tubien 9JJ. daba rt =

DanneoilleS) al$ eine ber ooüenbelften jur 9?n^a^mung empfetjlenb.

„Le Yacht" bringt bie SRefultate ber legten ©ifeung be§ „Conseil sup(:rieur

de la marine roarchande"; fur$ gefaßt finb fie folgenbe: Die SMobififaiion be§ ©efefoes

»om ^atjre 1893, betreffenb 1. (£rfafc ber Mrüftung nad) meniger als 20 Sauren ftarjrt.

2. (Erhöhung ber 9?a0igation§prämie 00m 1. bi§ 15. %a\)Te, 3. ©Riffen, bie fid) inter-

nationalem irüftenljanbel mibmen, roirb nur $roei drittel ber ?lu8rüftung«prämie bemilligt.

— $u8gefd)loffen Pon biefen 2lu§rüftung3* unb 9laoigation§prömten finb: a) ©dnffe, bic

nad) lOjäbrigcr ftafjrt fran^Dftfcrj geroorben finb, b) ftifdjcrfafnrjeuge mit ©taatSfuboention

unb SBergnügungöfabrjeuge, c) ftüftenfarnrer aroiid)en jroei naben #fifen, d) ©(tuffe, bic

Säurten nad) auswärtigen $afen madjen ofme §rad)t. — Der SWartnemintfter präfibirtc

biefer ©i&ung unb oerfprad) bic Vertretung ber befcfjloffenen fünfte im Parlament.

„Revue maritime" enthält im Strtifel „Collisions en meru
eine genaue Sc«

jdnreibung oon 9lcttung$fal)r$eugcn für große ^oftfdjiffe. ©in überfeeifd)er Dampfer müßte

$roei folctjcr 3abr$euge b^ben, je 000 unb mebr ^ßerfonen nebft ^rooiant für brei Dagc

faffenb; einS auf bem 5Bor«, ba8 jrceite auf bem ^interberf in einem ^ol^geftell lofe rutjenb.

35a8 eine 25 in, ba§ anbere 30 m lang, beibe Pon 7 ni äußerer unb 6 m innerer ©reite,

4 ni I>od), ©efammtgemidjt 151 Sonnen. $lu« lei^tem Statjl gebaut, mit 5)oppelmänbcn

oerje^en, bie einen Pom SBaffer unburc^bringtit^en Luftraum f^affen, r)ebt fid) ba§ glo&,

nom SBaffer getragen, beim ©inten bed ©dnffrd leidjt aud feinen Sagern fyerauS. [)\j>ei

Sdjeiberoänbe tt)etlen ba8 ^a^r^eug in brei Stfiumc. Sad bie SBebenfeu pon ©emitrjt unb
9taum anbelangt, fo tann auf ben großen Dampfern burd) geeignete SJertrjeiümg leicht biefen

©(^roierigfeiten begegnet merben.

(Die Stebaftion bcjroeifett, baß biefe Sßotfäläge SJerroirflic^ung finben merben.)

©onftige, bei ber Sicbaftion eingegangene 93üd)cr:

iöoUbam|)f Porauö! Deutfa^lanb« ^anbelSfiotte unb ©dnffbau in SBoit unb $3ilb.

.herausgegeben Pon Siebmann'gelSforoSti, ©evlin.

Beiträge r>aben geliefert bie Herren: ^anbelefammerftjnbifuS Dr. 58oyfen«$?icl,

Ober»®iarinepfaner ©oebcl, Dr. pliil. 2W. fiinbentnii, Sirfl. ©et). ^bmtralitötSratlj
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^Brof. Dr. sJieumai)er, 5)ireftor ber beutfdjen Sceroarte, Hamburg, ©elj. Slatlj ©ortori*
Jttd, WaoigationSidjulbireftor Dr. g. 3d)ul,}e*2übecf, Wob. 9K. ©loman, Sduffdbau*
ingenieur <Stcinf)au§- Hamburg, ©trucf u. 9t m. — $>er Gnnb ift teidj tfluftrirt,

imb fjat Sßiüt) ©toroer SBieled ba$u beigcfteuert. $)ie toirtbfdjaftitele SBebeutung unb
©rüfee unfercr öanbclsflotte in iljrer ©ntroitfehtng unb iljren 3d)iff$tt)pen fowic SJeutfcf)-

lanbS (SdnffSbau wirb in populärer Öorm in biefem SBerf nicbergclegt, iüeld)e3 infofem

eigenartig, al§ bic bisher crjdjicncnen 2Harineioer?e oorjuggiucije bic Kriegsflotte be^onbeln.

£tnrfd)trtu $nr See. SSaterlänbi|"(f)c$ 9Harine = (Spo§ öon &. 5- $raeger, Äapitön $ur

3ee j. unb SKcidjfcfommiffar. Verlag öon SUfreb <3d)a II, Berlin.

3>a3 SBerf Oetjanbelt in gebunbener SRebe bie Gegebenheiten bei ben «tranbungen

ber „ttnbinc" unb befi „3lti§\ unb ift hiermit bie £cben8gci<t)id)te einc§ SWatrofen xxr

bunben. $rete getj. 3,00, geb. 9Kf. 4,00.

Stutzt rufftfdje Wrntnraattf. 33on Dr. Slsbotf), orb. $rofefjor bcr i(abiid)en ©pradjen

an ber Uniocrfität Söubapcft. ß^eite uerbefferte Auflage, l'cip^ig, g. ?l. Qrocffyauö.

1897. $rei§ geb, 9Wf. 1,60.

Meue sJicfnltntc ber SKumiuiumucrnicnbung tut «dnffbau. Sion 93auer, <Scf)iffbou^

Ingenieur, ftffiftcnt an bev fönigt. tedni. $pd)jd)ule Gljarlottcnburg. 2Wit einem $or=
»orte ton ©arttjolb 9tron§ unb ben planen ber Aluminium* Jffuttcrtjadjt „Suna".

$a» Heine, öon 2B. 53ü^enftein, SBerliu, gebrudtc SBerf ift für öiebfjabcr bcS

SegcljporteS fct>r cmpfef)lcn§iDertl).

T&iftfteUimjiftt ans fremten Vartnstt.

(vnglanb. (SHeUcgung.) 2lm 1. gebruar fanb auf bcr SBerft Sbeemefe bic

Kiellegung ber 2loop§ „SSeftal" unb w Sl)earroater" ftatt. (£$ ftnb bieS ©$roefteri$ifte

ber im 3anuar*#eft betriebenen 8loop$ „ßoubor" unb „Mario".
i Xaval Kocord.)

— (Probefahrten.) 92ac^fle^cnb bie offiziellen SHefultate bcr 2Kafd)incn*

proben beö geidjityten ftreu$er§ 1. Älaffe „Slriobnc":

flärfct "nb eiunbc

knoten kjr k<r pr
1

i knoten k<r pro *\cm

."•Oftünbifle Mobten»erbraud)$probe-

faf)rt mit ber "Uferbcftärfcn . 3 75* 13,3 n,;r, 15,34

.iOftünbtge Jüol)lem)erbraud)oprobe-

fat)rt mit |ö bcr ^ferbeftrirfen . H04G 20,1 0,78 18,44

sftünbifle ^SroC>cfoi>rt unter SRoll«

l!i i:*; 21,5 0.75 20,27

Xcr geidjüfotc Sreujer 2. Klaffe „QJlabiator" fotuie bie Ärcujer 3. klaffe

„Nomone" unb ,,^ft)c^e" f)abcn bei ben 30ftünbigen Kofylenoerbraucfyßprobefafyrten nadj--

ftehenbe 9ie|ultate erjiett:
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3nb. ^ferbeftärfen ©ejdjTtimbictfctt Äofjtenuerbraud) pro inb.

Werbeftätfe unb etunbe

„©labiator"

„Nomone
"

„Woche"

7149
3604
3637

17,5 0,90 kg
16,0 1,11 kg
16,8 1,04 kg

£er Äreujer „^fpche" erreichte beft S*^ctcn bei ber odjtftünbigen SHaichinenprobe

mit natürlichem Quge bei etmaS über 5000 inbijirten ^ferbeftärfen eine ©efepwinbigfeit

ftranfreid). (^nftanbljaltung ber 9lefcrbe=2:orpeboboote.) „Le Yacht"
Pom 31. ^ejember 1898 befpric^t in einem ttrtitel „Les defences mobiles en 1899

~

bie grage ber Snftanb^oltung ber 9teferbe*2orpeboboote. £te in Gljerbourg unb £oulon

angeheilten ©erfuche, nach benen jeber Sfommanbant neben feinen armiiten ttoxpebobootm

noc^ sroet ber SReferoe $u fteter ©ereitfehaft ju galten t)abe, f>ättcn bureb, btefeS geteilte

^ntereffe ju mancherlei Unorbnungen ©eranlaffung gegeben. 9tun follen im ©ubget für

1899 jtoölf ^nbienftfleQungen oon Jorpebobooten gestrichen toerben unter bem ©ortoanbe

ber befferen pnitanbljaltung ber übrigen, xoo^i aber nur. um $u fparen. $)ie Sorpebo*

boote 1. ftlaffe follen für ben Kriegsfall jurüdgefteflt, biejenigen 2. Älaffe für ben laufenben

2)ienft unb biejenigen bc3 2pp8 „©alnp" jum Sd)u|j bon ftorfifa unb Algier Permenbet

roerbeu. 2SiU man burchauS bie 3af)l Dcr 'n Dicnft gefteUten Jorpeboboote berminbem,

fo tt)ue man e8 mit benen 2. fflaffe, bie burd) ihren fchlcdjteren ©au leichter ^aoarien

au§gefe^t finb, unb behalte bie befte SBaffe jur Uebuug, ba befanntlidj nur ber ©ebraud)

bie befte ßonferbirung einer <SRafcr)ine ift. ©et biefer fparfamen ^nbienftftcHung mürbe

auch Dcc nichtige ßootfenbienft fefjr leiben.

— (Neubauten.) 3n ber 9ir. 1087 für)rt „Le Yacht" bie Neubauten bon

1898 an. $)ie hcrborragenbfte ^r)atfact)e bed oergangenen Sahred ift bie ©ertb,etlung

ber Strettfräfte in jmei ©eichmaber, in baS ber 9iorbfee unb ba§ beö 9Wittelmeere$.

Oolgenbe neuen Schiffe finb 5ur ftlotte getreten: tfmei £>ochpan$er, „©oubet" unb

„SWaffena", erfterer über 18, legerer unter 17 ftnoten ^Qf)xt; bie Jhen^er „b'BffaS",

„(Sh01)!«", „Soffarb", „©alttee" unb „Saboifier", bon 20 big 21 ftnoten Sahrt, finb

fürd 3ÖMltelmeers©efchnjaber beftimmt; $n>ei Äreujer unb ein Sloifo mürben beenbigt unb

finb für au&roärtige Stationen beftimmt; ba8 $ochfee-$orpcboboot „Gpclone" fommt naci)

(Jherbourg. ©cmerfen*roertb, wie bebauerlich ift e8, baß lein ^anjerfreuier unjere flotte

oermehrt hat, $efm finb im ©au begriffen unb jtoei hat baS ©ubget für 1899 beftimmt.

©nbe 1898 roaren nachftehenbe Schiffe auf 9Karine= unb ^ßrioatioerften im

©au begriffen:

§abre: Äuf ber ^ribattoerft Mediterranoe: Sicht fleine gahr^euge, ^mei

Äontre*2orpiHcurd, ^n>ei ©efchroaber*!£orpebobootc (1899 unb 1900 fertig) unb bier

Sorpebobootc 1. Älaffe (1900 fertig). — $uf ber 5Rormanb«SBerft: 3ehn Soh^euge,

bier Stontre*$orpilleur3, $toei ©efchmaber^Iorpeboboote unb bier Scrpeboboote 1. klaffe

(finb 1899 unb 1900 fertig).

(Sljcrbourg: 2>er ^anjer „#enri IV.", 1892 in ©au gegeben, roirb 1900
im 3uli fertig. 3>er ^ßanjerfreujer „GonDcS" ift noch nicht auf Stapel. 3mci Ä?ontre=

JorpifleurS laufen balb bom Stapel (man arbeitet an ihrer 3lu8rüftunaj, ebenfo „fingier

"

unb „'SunoiS". 5)a8 #od)fee*i£orpeboboot ift fertig, figurirt aber noch mit 70 000 greä.

im ©ubget. ftxoti Xorpeboboote unb jroei „sous-iuarins" finb noch 'm ®ou un0 °>e

•^an^er „^oche", „Äequin" unb „gurieuy" im Umbau begriffen.

©reft: $ier finb bier ^3anjer im ©au; ber „©auloiS" unb „ßljarlemagne"

finb btö auf bie Artillerie fertig, laufen 18 Jhioten unb werben im Sommer $um
SWittelmeer^efdjroaber ftofjen. ,,^ena", mit nie gelannter Scfmelligfeit gebaut, Januar

1898 begonnen, belommt bereits feine ^ßanjerung ^er „Suffren" mtrb ebenfo

rafet) gebaut.

«iarint.«unbf<tiau. 1399. 3. ^<it. 25

oon 19,5 Sfnoten. (Tiuieä.)
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1' ortent: T5er panier „Saint 2oui8" ift in bcr SluSrüftung begriffen unb
wirb ju gleicher 3eit mit „ßteuloiS* unb „(Sharlemagne" fertig. fttoei Pan$errreu$cr,

„35e ©uetybon" unb „©loire", finb im Sau. 35er Station8rreu$er oon 23 Änoten ©e-
fchwinbigfeit „^urien be la ©raoiere" ift 1897 begonnen, lauft nädtfteS 3at)r Pom
Stapel. Sor (£nbe 1899 wirb ba8 StationSfanonenboot „Tecib(;e" fertig.

St. Wajaire unb 92anteS: T)er panflertreujer „TJefaiy" ift in einem %at)Tt

breloiertel fertig unb 1901 beenbigt. 55er Panaerfreuaer „©uidjen" ift, oottflänbig fertig,

nad) Toulon abgegangen; feine Soften belaufen ftd) über 3 000 000 Src8. Sieben fletnere

Sa^rjeuge, $wci ©efd)waber=Torpeboboote, jwei $ontre=Torpilleur8 unb brei Torpebo*
boott 1. Klaffe werben 1900 fertig.

SHodjefort baut nur Krcujer. Slüifo - Transporter „Sauclufe", beffen Äon*
ftrultion man wieber aufgenommen, in £olj. 55er panaerfreujer „5)upletj" ift noch

wenig fortgefchritten, bcr Kreuzer 3. Klaffe „b'CJftr(5e§
fc

in ber 9lu8rüftung begriffen unb
ba8 Kanonenboot „3^" foeben angefangen.

Sorbeauj: 55er Kreuzer 3. Klaffe „T^nfernet" ift nfid>fte$ 3aljr fertig, ber

Pan$erfreu$er „2e Kleber" feit Anfang beS 3abre§ auf Stapel; fect)S Torpeboboote

2. Klaffe werben 1 899 in ben erften SKonaten fertig.

Toulon ^at bie wenigften Neubauten wegen ber bieten Reparaturen be£ (&e=

fchwaberS. Der große Panjerfreujer „Spanne b'Slrc" ift üorgeftfyrittcn im Sau unb
wirb 1901 fertig, beSgleidjen ber ^anjerfreujer „55upetitsThouar$". Stoa Torpebo*

boote finb in ber Sccnbigung, ber panjerfreujer „©uicfjen" macht feine Probefahrten,

unb jwei Küftenfahrjeuge finb im Umbau begriffen.

2a Senne: 55er „b'Sntrecafteauj" beenbigt feine Probefahrten; ber panier*

freujer „Gbäteaurenault" ift beinahe beenbigt, ber Panjerfreujer „SRontcalm" im
Sau begriffen.

Saigon: 5>a3 Torpeboboot „242" ift angefangen, unb ba« Soot „244" wirb

in Slrbeit genommen.

Somit beläuft fiel) bie ©efammtjabl ber im Sau begriffeneu unb ber ber Sofo%

eubung entgegenge^enben Schiffe für ba§ 3at)r 1899 auf einijunbertunbfiebcn: Sieben

panier, breijebn panierfreujer, fectjS Stationärerer, $met Krcujers(Jftafette3, jroei

Kanonenboote, ein 3lüifo= Transport, ad)t Sous-marins, jmölf Kontre?Torpilleur$,

elf $>ochfee= Torpeboboote, neununbbrciBtg Torpeboboote 1. Klaffe, fech& Heine Tor*

peboboote.

— (Stapellauf.) 9lm 11. gebruar b. $8. ift in £aore auf ber Wormanb*
SBerft ber Torpeboaotfo „5>uranbal" Pom Stapel gelaufen. Tcrfelbe f)at eine Sänge
oon oö m, eine Srcitc Don 5,9 in, 3,2 m Tiefgang unb öerbrfingt 300 Tonnen SBoffer.

Tie 2»afd)inen follen 4800 Pferbeftärten entmicfeln. 5)ie Slrmirung befte^t au8 einer

6,5 cm-SK unb fedjS 3,7 etn-SK: aujjerbem befifct ba8 Schiff Jtoei Torpeborot)re.

9Nan erwartet eine OJefc^winbigfeit oon 25 bt8 26 Knoten. (Temps.)

^apan. (Stapelläufe.) 3m Sanuar b. $8. finb bie Torpebofahrjeuge

„Snaaumn" unb „^ugiri" oon ben SBcrftcn Narrow & 6o. in Poplar bejw. Thornp«
c r oft «fc Go. in C£()iSwicf oom Stapel gelaufen. „?)ugiri" legte bei ben Probefahrten

im 3-cbruar 30,15 Seemeilen jurüa*.

— (Probefahrten.) ©er Panjerfreujcr „Sfama", ber bei 5trmftrong & t&o.

in eiöwia* gebaut ift, l)at im ^ebruar Probefahrten gemalt, bei benen er mit natürlichem

3ug 20,37 Seemeilen unb mit tünft(icr>eni 3ug 22,07 Seemeilen ma^te. S5a8 Schiff

bat jwei Treifach = ©jpanfion&nafchlnen, bie bei ^umpht)S & Tcnnant gebaut finb.

Sei natürlichem 3U8 entmicfeln fie über 13 000 pferbeftarfen unb bei (ünftlichem 19 000.

Ter normale Slohlenporrath wirb 700 Tonnen unb ber maximale 1450 Tonnen betragen,

ber für eine Dauerfahrt oon 1 0 000 Seemeilen hinreichen wirb. 55ic Slbmcffungen ftnb
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folgenbe: Säuge 121,1 in. 53rcite 20,4 in, Dicfgang 7,1 in, Deplacement 9855 Tonnen.

Das 2d)iff ift au3 <Stal)t gebaut unb mit £>arr>cp*Stal)l gepanzert. Der Dcdpan$er

rcirf)t big 3ti ben (fnben unb ift 50 mm finrf. Der Ö)iirtelpoujer ift 178 biö 89 mm
ftarf unb reicht 0,6 m ü6er 333offcr unb 1,6 in unter Gaffer. Ter Aufbau ift mit

127 mm ftarfem ^aujer Perfcfjen. Die Xiafemntt- unb bie beiben $3arbette=Dl)ürmc

l)aben 152 mm s}>nn$er. Tic 9fammc ift tjobl unb nidjt mit Morf gefüllt. Die Slrmirung

beftetjt au-S üicr 2lrmftrong;8d)neflfeucrgeid)üucn Pon 20 cm. Pou benen ein $aar im

norbereu unb ein $aar im hinteren 93arbctte^hurm ftcheu. Tic WunitionShcifworricb/

tungen fügten bireft in bie Dhürmc. Tie Wefdpifce bcS Porberen DburmcS fiub 7,6 m
unb bie bcS Hinteren 7,3 in über ber SJafferlinic. gerner ünb Pier^cfnt 5lrmftrong*

^(^neUfeuergefc^ü^e aufgeteilt, Don benen fed)$ auf bem Vlufbaiibccf unb Pier auf bem
Cbetbetf in STaiemattcn unb uicr auf beut Cberbert Ijintev 15 ein ftarfeu Sd)uhfd)itbcn

ftetjen. Die obere Batterie ift 0,1 in, bie untere 3,8 in über ber aöaffcrlimc. Die
leichte Artillerie bcfteljt auä uoülf ?lrmftrong 7,5 cm-2rf)uellfcucrgeict)ü^en unb fieben

Slrmftrong lVipfbgcn ©djneflfcuergcfdjühcn. 9113 Dorpeboarmirung finb Pier Dorpebo*

rofrre unter Söaffer in ben Söreitjeitcn unb ein lorpeborofyr über Gaffer im iöug für

45 cin-Dorpebo§ Porgefcfjen. Da* Scrnff t)at jroei öefccrjtSmaften mit je ^vei 9faoen,

^roei Sdjornfteinc, jroei Schrauben unb cleftrifdje 5öeleud)tung.

Uiicberlanbe. (Stapel lau f.) 31m 17. Januar lief in SSliffingen auf ber

Säerft De Sdjelbe ber gcfd)üfote Slreujer „9?oorb Sörabant", ein Scrnücftcrjdpff bcS im

*Jc0Dem6er»$eft 1898 bcfdjriebenen „©clberlanb", Pom (Stapel.

(Algcineon Handelsldad.)

Wnfflanb. (Neubauten) Der in granfreid) bei ben Forges <•( Cbnntiers

de la Mediterranee im 33au befinblidjc ^Janjerfreujer „^öajan" wirb bei einer £ange

jtüijd)en ben ^erpcubifcln Pou 445 git§, einer größten 3} reite Pon 57,1 gnu unb einem

mittleren Tiefgang pou 22,1 gufj ein Deplacement Pon 780<» Jonneu erhalten. Der
dittntpf bc$ Streusel* roirb in t*a Scpue gebaut, lua'brcnb bie Wafdjincn in ^'larfeiÜc

unb bie .Steffel in 2t. Tente in ben ^erffto tten pon Delonü, SkllcPillc A: Go. h«*

geftetlt werben. s
JJad) gertigftcUung wirb ber Sheujer einer 6ftünbigen ^jkobe bei

14 .Slnoten gahrt unb einer 24ftünbigen Dauerfahrt mit aller Straft, wobei bie 2crjneütg=

feit 21 Quoten in ber Stunbe betragen fotl, unterworfen treiben. Der .Stohlcnperbraud)

bei 14 filmten gal)rt foU nid)t mehr nl$ 1 kg unb bei 21 Ünoten nid)t mehr als

1,15 kg betragen. S*ci 2KchrDerbrniid) Pon mehr als 2 pCSt. hat bie 21'crft eine

progreffio fteigcnbc Strafe yi jal)len. SBirb bie SdpieQigtcit pou 21 .Slnoten nidjt

erreicht, fo johlt bie ^erft für jeben fcblcnben 0,1 Stuotcn bis ^n 20,5 JTnoten

10 000 granc*, für jeben uon 2<»,5 bte 20,0 fel)lcnben 0,1 Jlnotcn 30 000 grauer,

für jeben Pon 20,u bi* 10,5 fet)lenbcu 0,1 Jlnotcn 160 00" > granc* unb für jeben pou

10,5 bi§ 19,0 feljlcnben oi Slnoten 200 000 grancA. gallö bie Sclmcaigfeit weniger

alö 20 JTnoten betrSgt, tonn bie Regierung bic Abnahme bo^ Sireu^er-3 and) Penoeigern.

9?ad) erfolgter ?lbnaf)nie bc« fireujerö baftet bic (^ejellfdiaft für ben orbnungtfmafeigcn

(^ang ber SKafcrjinen uod) 12?J?onatc unb ftcllt miitjrenb bieler ^cit einen Ingenieur jur

Verfügung, ber Pou ber ruffifd)en Diegicruug inonatlid) 875 grancS, tuenn öa* Sd)iff in

Dienft, unb 625 grauet, loenn bov 2d)iff aufjer Dtcnft ift, crbiilt. — Der ©ürtclpan^er

err)filt eine Deaff)tntcrlagc pon 100 mm Didc. Die ^Janjcrftärte beträgt 100 biy

200 mm. Der Untertpnffertfjetl be? .Nircu,^er8 erhält eine Deafbeplanfung unb barüber

eine 3tarjll)<ntf uon 1 bi^ 1
5

.< mm Dide. — Die SKafduncu beftetjen aug ^mei

oertifalcn Dreifad)=eypanfion?mafd)inen, bie bei 140 Umbrel)iingen in bev SWinutc etwa

1 6 500 inbijtrte ^ferbeftärten entroirfeln. Der .Streuer erhält jmei Dbürmc mit je einem

8 völligen QJcfcrjü^ unb in ber Slafematte unb im Siatteriebed ad)t «»völlige unb jiunnjig

3jöKigc @cfd)ü^c, tuoju nodj Sd)nellfeuerfanoncu unb Jorpeboapparate fommen.

Der bei <Bd)\A)au in (Slbing bcfteUte gefdjübte reifer ..9?muit" bat eine

•J5*
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yänge ^üijilK'ii bcn ^erpcnbitcln von 317 Sun 10 ;>oll unb eine gröfctc ©reite von

10 5ufi. Tic Sd)neUigtcit bcficlben foU itirf)t weniger al* 25 Mnoten betragen, ^ür
jeben

1

i Mnotcn weniger du* $u Iii ftnoten) &af)tt bic SBerft 80 000 9Kf., für jeben

weiteren fel)lcnben
1

» Sluoten ibiä ,^u 23 Knoten) 1 so 000 3Ht. Strafe. Ter Jfofylen--

verbraud) bavf 1,25 kg für bic inbi^irtc ^fcrbcftävtc nict)t übetftetgen. Ter $rcn$ci

erhalt brei Troifnd)=(irpciin"ion?mafd)incn, $wölf Üeiiel vom Softem Sd)id)au unb brei

Sd)ornftciuc. To« ^nn^erbetf, baä an ben Seiten 1 ,3 ni unter bic SSaffcrlinie reicht,

crljält in ben geneigten Thailen eine Stärfc von 50 mui, im horizontalen Theil eine

Starte oon 30 mw. Ter Mren^cr foftet ohne Slrmirung 2 870 000 Stfubcl. Tie %txt\Q

ftcllung bcficlben foll im September 19o0 erfolgen.

Ter iirtfiijcr w ?Wioib", ber bei ber* Öcrmania^crft in Siel bcftellt ift,

foll biö Juli ltioo fcrtiggcftcltt werben. Terfclbc foU eine ®cfd)winbigfeit von

23 Mnotcn erhalten.

©eint Julian bei Stettin ift ber tireu&cr „©ogatijr" im ©au. Terfelbc foll

ebenfalls 23 Mnotcn laufen unb lud Sluguft 1000 fertiggestellt merben.

To* in ^rautreirf) bei ben Forgcs et ('hantiere de lu Mediterraiiee

bcftclltc Öcfdjiunbcrs^anjerfdjiff „Ciäfareiuitjd)" wirb folgenbe Slbmcffungcu $aben:

Vönge ^wtidjcn ben ^crpenbifclu .... 388 #uf$ 9 Boll,

0)röBtc ©reite mit bem ^anjer .... 75 gufi 5 1 3vU,

Tiefe im SRaum 47 ftufj lo'V't.; 3"ö»

Tiefgang auf ebenem Miel 20 gufe —
Teplaccment 12 900 Tonnen,

aKafdjincnftärte 10300 iub. ^ferbeftärfen.

Ter normale Moljlcnvorratl) betrogt 800 Tonnen, bas äRarjmal'Sajjungg:*

vermögen ber Mob,lcubuutcr 1350 Tünnen. Tic bebungene Sd)uelligfcit ^bei normaler

©claüung» foll mübrcnb einer 12ftünbigcu ^robe nicht weniger al£ 18 Quoten betragen,

öür jeben Ijtcrau fc^lenbcn 0,1 Knoten, biö 17 1
,"* Mnotcn, ,$at)(t bie SSerft eine ©träfe

von 20 000 Jyrancä unb für jeben von 17 1

, j bt* 17 feblenbcn 0,1 Mnotcn 50 000 $ranc£.

üoll$ bie Sdjnelligleit weniger al« 17 Mnotcn beträgt, bat bie ruififd)c ^Regierung ba£

SHedjt, bie 3Uumt)iue bc£ ^anjerö abzulehnen ober eine höhere Straffumme ^u berechnen.

Ter Moljlcnverbraud) bmf bei 12 Mnotcn 3al)tt nicht mehr al$ 1 kg unb bei 18 ffnoten

gab,rt nicht mehr nl* 1,15 kg pro ^fcrbcftärlc betrogen. Ter ganzer muß biö jutn

Januar bc« Jaljred 1902 fertiggestellt werben. ?llö ?lrmiruug erhält berfelbe vier

1 2 völlige Gtefcrjülw, je zwei in einem Thurm ivorn unb adjtcmj, jwölf OjöUigc @ef(^ü|je

je zwei in jebem ber Scitcntfnirmc, zwanzig 7,5 cm-©cfchütyc in ber ©attcric unb auf

bem Cberbctf, adituub^wanjig Heine Sdjncllfcuerfauonen unb vier Torpcboapparatc über

Saücr. Tie Heften bc* ^an.yn» mit Slrmirung betragen 30 280 000 granc*. Äufjcr

^ur ©cleudjtung wirb iilcftri^ität jum Trcljen ber T^iirmc mit ben 12* unb öjöüigen

©cfdjüocn, ^ur ©ewegung bed 9iubcr§ u. i. w. verwenbet werben. Tie ©eleudjtung wirb

auä fedj* Scheinwerfern, von benen 5WC1 in ben Warfen aufgcftellt werben, unb

1200 ©lühlampeu befielen. Tic ÜU2af(^ineu bcS ^Jan$er3 werbeji au» ^wei Treifad)*

Crpanfionrmafct)iucn von 10 300 inbi$irteu s^ferbeftärlen unb ber erforbcrlid)eu ?lnjai)l

von ^ülfymafdjincu befteljen. Ten Tampf liefern ©ellcville=Meffcl. Ter SWaxtmal^

STotjlenvorratl) von 1350 Jonneu ift für eine Tampfftredc Von 5500 ÜJfeilcn 6ei

10 Jinotcn Jaljrt bcrcdjnet. ©ei biefer Saljrt entwirfcln bic aKafchiuen jufammen
2500 inbijirtc ^fcibcftärtcn bei einem fiol)lenvcrbraud) von etwa 0,8 kg pro inbijirtc

^ferbcftärlc. Tie hierbei außer JHcchuung gebliebenen 25o Tonnen 51ol)len werben von

ben $>ülfdmafd)iucu aufgekehrt, wobei pro Tag 10 Tonnen gerechnet finb.

Taö Öefd)Waber^4Jaiijcrfdjiff „iKetwifan", ba* in $hilabelv§ia bei l£ramp im

©au ift, erl)ält folgenbe ^Ibmeffungen:

&iugc jwifdjen ben ^erpcnbilcln . . . 308 gujj

krönte ©reite (mit ^anjer) 72 = 2^2 3oÜ

Digitized by Googl



iJUtt&eilunaen au« fremben SKarinen. 387

Siefgang nic^t metjr als 26
Deplacement 12 700 Sonnen
Jfoijlenoorratl), normal 1016 *

*

majimal 2 000 *

Die ©dmetligteii be3 PonjerS foU rofitjrenb einer ^möffftünbigen $robefat)rt bei

ununterbrochenem ©ange beiber 2Maid)inen mit Dotier Staft 18 Ifnoten betragen. SBri

10 Änoten ftatjrt ioll ber ^nnjer mit bem normalen $ot)lenüorratb. 8350 Weilen, mit

bent 9Wajimal*Öot)lenüorratb, mit SBoflbampf 3000 SWeilen jurüdlegcn. Der Sofflen^

uerbraueb, barf bei SBoübampf nic^t mebj als 2 *ßfunb unb bei öfonomifdjer gnt)rt nidjt

metjr al* 1,7 ^t'unb pro inb. ^ferbefttTtfe unb ©tunbe betragen. Sali« ber $an$er

bei ber offiziellen ^Jrobefaljrt bie (mittlere) ©efdnoinbigfett oon 18 Quoten bei oier

Sourcn an ber gemeffenen 9Heile nidjt erreld)t, jatjlt bie ©erft für jeben fetjlenben

'^Knoten 15 000 DoUar3 (Strafe. SBcmi bie ©djneUigfett toeniger als 17 finoten

beträgt, fo bat bie rufüfdje Regierung ba§ SRed)t, nod) 250 000 Dollar« einjubeljalten.

gallS ber Siefgang bcS ^at^erS größer ift al§ 26 8uß Ol 3ofl, äat)lt bie SSerft für

jeben 3°ß meI
)
r 21 000 Dollar«. Der Sau mufj binnen 30 Monaten bom Sage ber

Änfunft ber SluffidjtSfommiifton in tßfjilabelpfu'a ooOenbet unb ba« <Sdnff in biejer &t\t

übergeben fein. Da« *j$an$erfd)iff crt)ält ölmlidje formen roie ber *ßnn$er ber bereinigten

Staaten „Soiua". Die Artillerie toitb aus bier 12$öliigen ©eidjüfccn oon 40 ftalibern

in geid)loffenen Dret)t()ürmcu oon ^ülinbrifdjer Öorm, jroölf 6 Rödigen ©efdjüfyen oon

45 ftaltbern unb $ioanjig 7,5 cm ©efetjü^en oon 50 Salibern, fotoie 28 ©dmellfeuerfanonen

fcefteben. ftünf Sorpeborobre unter Süaffer unb ein Sorpeboapparat über Söaffer bilben

bie Sorpeboarmirung. 3ur ^an^erung wirb 9?idelftat)l mit gemuteter Oberfläche mit

l)ei „SKofiija" oenoenbet. Der ^anjcrgürtel wirb in ber SBaffcrlinie 9 3oü, ber übrige

Vßanger 6 ßoll biet fein unb nacb, ben ®nben bcS SdjiffeS ju abnehmen. Die $anjerung

ber Stürme wirb 10 Qott betragen. Die Dreifod^Gr^panfionSmafcfjinen, toeldje 3tt>itting8s

fdjrauben treiben, müifen bie erforberlidjen Sßfcrbeftärlen cntroirfeln, um 18 Änoten

©eidjroinbigfeit beS <5d)iffcS ju betoirfen. Der Dampf nürb in 9iidanfl>ffeffeln erzeugt.

(Krunstadtski Wjästuik.)

— (Wninengcbung.) ?luf ?lQerl)i)d)ften ©efc^l fjaben bie auf ben nadjftcfjcnb

genannten SBcrften im ©an bcfinblitfjen Srrtegäfdjiffe, unter (Stnretyung in bie fiiften ber

(Sdjiffe ber ftlottc, folgenbe tarnen erhalten:

1. @efd)tDaber=^anjcr}d)iffe:

öaltifd)e Öetft in ©t. Petersburg — „^objäba",

SBerft oon Sramp in ^qilabelpbia — „9ietroifan\

Forge.s et Chantiers de la Möditerrane'o in Soulon — „(£ä)aren)itfd)"

2. Sreujer:

Foi^ea et Chantiers de la MckliterraDee in Soulon — „$3ajan",

äöccrt üon Gramp in <pinlabelol)ia ~ „SBarjag",

bulcan in Stettin - „SJogatnr",

©ermania in Siel — „Slfcfolb",

@d)id)au in (Jlbing — „Äoroif".

3. Sorpeboboote:

©t^idjau in Glbing, oier Sorpeboboote oon 350 Sonnen — „ftit", „2fat",

„Delphin" unb „Äaffatla",

Sairb in öirfenljeab, ein Sorpeboboot oon 350 Sonnen — „<Sfom",

Forges et Chautiers de la M&iiterranee in ^nore, brei Sorpeboboote

oon 312 Sonnen — „Offetr", „ftepbal" unb „Soffo«",

9?ormanb in ^aore, jmei Sorpeboboote oon 312 Sonnen — „gorel" unb

„Sterljab",
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388 äJJttttyeÜungen auä fremben Karinen.

9?em8ft=23erft in ©t. Petersburg, Pier Torpeboboote Tt)p „©fofol" — „©agara",

„SBoron". „t$ilin
M wnb „©ioroa".

4. ÜranSportcr

:

©altifche SSerft in St. Petersburg — „3eniffei".

(Kroudtadtski Wjäatoik.)

Sffjmetoeii. (Probefahrt.) 9tm 27. Januar um 8 x
/s U&t frü^ ging baS

Panjerboot „9fiorb" mit einer Sbmmtffion an ©orb jur töbnnfjmeprobc in ©ec. SBäfjrenb

einer oierftünbtgen ftafyrt an ber ©tretfe ©inga—Torrboflär im Stottegat entroidclten

bie 9Ha[cf)inen bei natürlichem 3uge 8800 inbigirte Pferbeftätfen, roobei bie ©efchroinbigfeit

beS ©Riffes 15,08 Änoten betrug. SSährenb ber barauf folgenben einftünbigen ftaljrt

mit forcirtem 3uge machte baS ©d)iff mit 5070 inbijirten pferbeftärfen 16,03 knoten.

DaS SBetter mar fdjön, eS t>errfd)te aber fo h°her ©eegang, bnfj baS gahr^eug ftänbig

überfpfilt mürbe, ©ei ruhigem ©affer mürbe bie ©dmelligfeit '/* knoten mehr be»

tragen Ijaben. (Stockholms Dagblad.)

bereinigte Staaten Hon Worbamerifa. (©tapelläufe.) Slm 14. Januar b. 3*-

ift in (Steroid oon ber Slrmftrong«SEßerft ber gefdjüfyte ßteujer „fllbnntt" Pom ©tapet

gelaufen. DaS ©d)iff mürbe urfprünglid) für brafilianifd)e Meinung gebaut unb führte

ben tarnen „ttttnirante 96reu M
. ©ei 9lu8brud) beS fpanifch«amerifaniichen JtriegeS ift eS

juglcid) mit feinem ©djmefterfdnff „9lina$ona8", baS unter bem 9camen „SRetO'JDrleanS"

in bie amerifantfd)e ftlotte eingereiht mürbe, oon ben Hmerifanern angetauft roorben.

Die Slbmeffungen ber ©cfjiffe finb folgenbe: Sänge 100.5 m, ©reite 13,3 m, Tiefgang

5,1 m, Deplacement 3500 Tonnen. Der ©chiffSrumpf befiehl auS Statu* mit |)olj*

beplanfung, ift gelupfert unb tyat boppelten ©oben. Der Dedpan^er ift 89 bis 44 mm
biet. Der Äommanbottjurm r)at 102 mm Panzer, baS ©lactS um bie ©dwrafteüte h° l

100 mm ©tahlpanjer. gür bie 15 cm-@efd)ü$e Pom unb hinten finb jroei eleftriic^c

SWunitionSaufaügc. W ©aef unb Kampagne finb jroet 9lrmftrong»©ehncllfeuerflefd)iitje

Pon 15 cm unb 60 Kaliber Sänge unb in ben Ausbauten Pier ebenfolche aufgeftellt.

3n ben ©reitfeiten finb Pier Slimftrong - ©dmellfeuergefchüfoe Pon 12 cm unb
50 Äaliber Sänge; ferner bat baS ©d)iff i*hn SRorbenfelt^dmellfeuergefchüfte oon

5,7 cm, in ben unteren Warfen Pier ebenfold)e Pon 3,7 cm, in ben oberen Warfen toier

SRajim=aWafd)inengefd)üfre unb aufjerbem aroei SanbungSgefd)üt)e Pon 7,6 cm. Die
15 cm- unb 12 cra-©efd)üfce ftefjen hinter ©cfni&fd)ilben. Die Torpeboarmirung beftetjt

auS einem Torpeborot)r über fßaffer im ©ug, jroet Torpebotanonen in ben ©reitfeiten

Pom im ßroifdjenbecf. DaS ©chiff r)at ^roei Pertitale Dreifad)*(£*ypanfionSmafchinen unb
Pier cnlinbrifche boppelenbige ileffel, jroet ©chrauben unb jroei ©drorafteine. Die

Wafchinen follen 7500 pferbeftärfen entroideln unb eine ©efchroinbigfeit pon 21 ©eemeilen

ermöglichen. Der ^ohlenoorrath beträgt 850 Tonnen, unb ber SlftionSrabiuS ift auf

8000 ©eemeilen bei 10 ©eemeilen 5at)rt berechnet. Die ©eleuchtung ift
t
elettrifch ; in

jebem Topp befinbet fich ein, unb auf ber oorberen ^ommanbobrüefe finb jroei ©djein*

merfer. Die Tafelage befteht auS jroci @efed)tSmaftcn mit je jroei ©efedjtSmarfen unb

bie ©efafcung auS 350 Stopfen.

— auf ber ©erft oon SeroiS 9Mjon in ©Uaabethport ift am 7. Dejember

P. 33- ber Dampfer „pathftnber" Pom ©tapel gelaufen. DaS ©chiff foQ ^brograp^if^cn

ßtoeefen an ber SHifte Pon SllaSla bienen; eS ift 50,3 m lang, 10,2 m breit, fm* e*nen

Tiefgang Pon 3,4 m unb 875 Tonnen Deplacement, ©ine Dreifad)»(SypanfionSmafchinc

mirb bem ©chiff eine ©eidnuinbigfeit Pon 12 ©eemeilen Perleihen, unb bei 250 Tonnen
tfohlenoorrnth mirb eine ©trede oon 7000 ©eemeilen $urüdgelegt roerben tonnen.

— Probefahrt. Da§ ^ochfeetorpeboboot »{Roman", bei ©ebr. Woran &So.
in ©eattle gebaut, machte bei ben offiziellen Probefahrten im Januar b. 3*- 27,54 knoten

galjrt. Die auSbebungene ©efdjminbigfeit mar 26 Stnoteu.
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— (@leftrifd)e @c^if fSfteuerung.) Der Staliener ©iulio Sttartinej in

glorenj b>t ficf) eine eleftriidjc ©teuerung patentiren laffen, bei toetc^cr er in origineller

SBeife ba« bei gleichartigen Anlagen ftetS angeftrebte 3iel — bie Drelmng be« SRuberS

burct) ©tromfölufc unb fcuSfdmltung burdj ba« SRuber — erreichen fucf)t. (gig. 1.)

9Ran etfennt einen Differential s @trommenber, bei welkem ein auf ber 3lcf)fe a lofe

Dre(jbarc§ 5Rab R burct) einen

aRitnetjmer P, bie 9tnfd)läge

Fi, Fj unb bie entfpredjen*

ben ©piralfebern Ti, Ts bie

2Id)fe a je nad) eigener Dreb»
rid)tung balb red)t$, balb linl«

mit fjcrumnimmt, anbererfeitS

aber aua^ burdj ba8 Kurbel*

roert k ba8 ©tromftf)lufjftücf

L ^e6t ober fenlt, fo bafj ber

fürSRec^tö« ober ber für State»

bretwng bed ©teuerrabeö be«

nötigte ©trom gefajloffen

wirb. ©od ba§ 9tuber nacf)

einer ©eite umgelegt werben,

fo wirb burd) ba§ #anbrab
unb ba3 ftegelrab r ba8 SHab

R gebrebt, meines bei ber

geringften ©eroegung ba§

©tromfctylufjftüd L burd) ba8

Ihirbelroerf k beifpießroeife

anhebt, fo bafe ber Strom
burd} bie fiontafte x x jum

©teuerungSmotor fliegt.

äWonbretjt in^tuifc^en fo lange

weiter, bis ber ßeigcr I' bie

geroünfdjte ©tedung be8 Wu*
berS auf ber ©fala angiebt.

<£ntfpted)enb biefem $lu$*

Imlage mirb bie geber T» ge*

fpannt Der baä Kuber btreft

ober inbireft oerfteUenbe

(Slcftromotor roirft nun auf

bie ßontaftfebern, meldje ben

©trom für ben Gleftro*

magneten E fdjliefjen. Der
lefctere beeinflußt bad ©efoerre Ii Z unb töft ba3 Sriebmerf au8, roonad) bie 3(d)fe a
burd) bie gefpannte geber Ts io lange gebretjt mirb, bt8 fte ib,re föubefteflung gegenüber

ber ©teuerfd)eibe mieber eingenommen bat. 3« biefem Mugenblirf fällt aud) ba8 ffurbel«

roerf k mieber jurücf unb ber ©rrom für ben ©teuermotor tft unterbrochen. Der normale

3uftanb ift an ber ßage ber 8«ger 1' 1" jueinanber ju erfennen. — Die töeitje ber

an biefer ©teile fd)on bet)anbeltcn eleftrifdjen ©teuerungen mirb burd) bie oorliegenbe

ßonftruttion um eine einfache unb anfdjeinenb praftifdjc $luäjül)tung oermetjrt, menngleid)

man gebern als Xriebmittel bei Apparaten, bei benen ©idjertjeit bie $auptfad)e ift, nic^t

gern ftetjt.

Il
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390 Grfinbimgcn.

— (<§teuerborrid)tung mit 9JJ otorbetrieb.) 53eim Xompffteuerapparat

i ft bie (iinridjtung ftetS fo ju treffen möglid), bafj bie ba8 9iuber beeinffuffenbe Dampf-
mafdnne entroeber red)t3 ober Hnf§ brefyt. SlnberS bei benjenigen SKotorcu, roeldje nur
in einer $)ref)ung§rid)tung arbeiten, tuie e£ bei 33en$in=, 93ctroleum= unb anberen SHotoren

zutrifft, bie ja auf <3ege(fd)tffen SSenuenbung finben. ftür foldje ^äüc eignet ftcb, ba&

bon %v. 9Zeufird) in Cremen angegebene SBedjfelgctriebe. (§ig. 2). $>ic bom 9)?otor

getriebene SEÖcIIe w brcfyt ba$ STegclrabpaar r. roeldjeS auf ber fjoljlcn SBetle h breljbar

ift, aber bon bem &ager 1 unbcrfdjiebbar feftgctjalten wirb. Die griftionSfuppclungen f

fifcen roieber auf ber Ijoljten Söcüe h feft. $a8 ^anbftcuerrab o wirft nun burefj bie

SBcüe a, tueldjc acfjfial uubcrfrfjicbbar ift, in ber Seife auf bie SBelle h ein, baj? ba§

©ewinbc d bie auf 3Beüe h fefte SMutter m adjfial ücrftctlt. 3e no(f) Drefjridjtung be$

£>anbftcuerrabc8 o rotrb offenbar balb ba§ red)t8=, batb baS linfgbreqenbe Äegclrab r

mit ber Söettc Ii gefuppelt. £>a auf ber lefoteren ba§ ba8 JHuber beeinffuffenbe $rieb g
aufgefeilt ift, fo erfolgt bemgemafj aud) bie Söcrftctlung be§ Steuer?.

— (@cf)ottfd)luu.) 3>n einer neueren ÄuSbilbung feiner SJorridjtung ^um

Offnen unb ©djlic&en bon Scfjotttbüren benu^t Dr. Xörr in CbUgS t 9ib,lb., roeldjer

fiel) befanntlid) ber bereinigten Söirfung bon Innflutt unb $>rudflüffigfeit alö Sd)tufj

mittel bebient, für bie galltfyürcn, bie ftd) natürlidjcrroeife burd) ihr ©igengeroidjt fenfen,

ba§ $>rurfmittel nur jum Ceffnen. (Eine tu einem .£>auptfraftfpcid)cr burd) 2uft claftifd)

ge|pannte Trudflüffigrcit f)ält in fonft befannter Seife bie $t)üreu gehoben. SBirb einer

ber in ber ;',uldtiuu] cingefd)a(teten, bon £>anb ju ftcllenben ober felbfttb/itigen AVilnie

nad) außen geöffnet, fo finbet eine Drucfentlaftung ftatt, unb bie ju jdjliefcenbe $f)iir

fällt herab.
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— (Vorrichtung jum 3uiu °ifcr6ringcn toon Sooten.) Um bie $>anb=

tinbung beim öuroaffertaffen üon ©eibooten mit einer geringen Sln^l bon fieuten beroirfen

$u fönnen, bebienen fief) ftobbat) unb 9leece in (Stjriftdnird) (9?eu*©eelanb) jener £aoib8,

welche burdj ba$ ©eroietjt ber angebängten 58oote auSgcfdjrouugen toerben. Tie Dabib-

bänme b (gig. 3 unb 4) finb Derart gefrümmt, baß fie in ber SKuljelage an Söorb fc^röge

5ig. 3. 5ia. *•

(Weitflädjcn a für ba§ Söoot abgeben, wclc^cö bon leidet umflappbaren Seilen n in ber

aufregten Sage festgehalten roirb. Sobalb bie Seile umgelegt finb, gleitet baS 33oot ab,

unb c§ genügt ba§ 9cad)taffen be8 2aue§ k, um ben Dobib nach, aufjenborb plagen ju

laffen. — So berfübrerifd) bie SBirfungreife ber Einrichtung Anfangs aud) erfdjeinen

mag, fo beeinträchtigt fd)on bie jcitroeilige Schräglage beS SBooteS auf 93orb bie ^totd'-

mfißigfeit, unb mad)t fid) bie §lnborbnal)me gerabe^u ju einem Slunftftücf.

—
1 93erf n^ren unb Vorrichtung $um Sortberoegen bon ©Riffen.)

Site patent* Suriofum bürfte bie bon Sbnnn in Sonbon angegebene (Sinridjtung junt

<Scf)ifftreibcn gelten. Uiefelbe ift ihrem SSefen nach au£ gig. 5 unb 6 ertenntlid), roo fte

oon ben (Seiten mirfenb gebaut ift. 9)?an erteilt mit bem Scf)iff$förpcr oerbunbenen, oom

7

Süaffer umfpülten glasen eine fortfdjreitenbe SBeflenberoegung, beren 9ücf)tung bie 93en>egung§=

ridjtung be8 Scb,iffe8 beftimmt. 9J?an fönnte ju biefem 3roecfe am #erf einen biegiamen

Sörper anorbnen, welcher burd) geeignete SJiechaniSmcn bie gebaute ^Bewegung erbölt.

3n ben Wbbilbungen finb feitlichc ^loffen angenommen, toeldje burd) Ueber^ieben mehrerer

5Ruber mit einem geeigneten roafferbidjten (Stoff gebilbet toorben finb. Um ba8 ©inbringen
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oon SBaffcr in ben ©djroanj* ober bie Sloffen*

törper öer&inbern, toirb bcr Kaum in

bemjelben mit fomprimirter ßuft ober mit

gtöjfigleit (Cel) angefüllt, ober e$ roirb eine

mit bem glutbum angefüllte Doppellaut Der»

manbt. — Der Sämann fann eine prafttfcfye

©eite biefer ©rfinbung natürlich nidjt ab»

gewinnen
; intereffant bleibt fie nur als

Beitrag 511 ben S3erfu(f)en, unfere belannten

^ropetter ju erfefcen.

— (Neuerung.) Den felbftttjätigcn ©in- unb JBorfdnib ber Äotjle auf ^lad^

roften bet)uf$ aUmfirjlictjer (Einleitung ber Verbrennung unb (Entfernung ber ©ttjlacfe bejroerf

t

ein bon ^eding in Dortmunb fonftruirtcr ©ctjüttelroft. (3tg. 7 unb 8.) Der güll*

tridjter F befifot unten eine um S fdjroingenbe, bie ganje geuerbreite einnetjtnenbe Älappe k,

5i6 7.

Z

5«fl. 8.

meiere bie äojjle burd) eine Oeffnung o auf ben SRoft fdjiebt. Die SRoftfifibe R finb an

ü)ren (Snben in SBangeu r gelagert, auf roeldjen fie mittelft einer gemeinfd)aftUd)en 3ug»
ftange Z berfteOt werben fönnen, unb jmar finb an ben Scoftftäben bie Sdmeiben feitlid)

berart angebracht (gig. 8), bafc 6ei SBctoegung ber ©täbe (punlttrt gewidmete Stellung)

ein SBorfcfjub ber Stolle nad) bem Slfdjefall ju ftattfinben mujj.
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— (fieffcL) (Einen 28afferrötjrenfeffel, heften SSorAüge allerbingä nidjt o&ne

Weitere« erfl^tlif^ fmb, jeigt im SBefentllcfjen gig. 9; fein (Erbauer ift Turner in

SWarton (93. ©t. «.)• ®in IjoriAontal übereinanber gelagertes SBalAenfeffelpaar (1,2) ift

einerfeit« mtteinanber burd) ein SHofjr (3) unb anbererfeitS burd) Wöljrenbünbel (5, 7)

mit einem riefer gelegenen Gülinberpaar (6, 8) ber&unben. Um ben (£ijlinber (1) führen

»eitere Wüdlaufroljre (10) Aum (Sülinber (8) unb dlotyxe (12) Aum (Solinber (6). $er
SBafferftaubSjeiger befinbet bei w. 2>a3 Söafter tritt burdj ba« Siofor a in bie 33or=

»Armer b ein unb gelangt oon ba in ben @d)lammbeljfilter c, au8 roeldjem cd in ge^

reinigtem 3uftanöc b" r(f) ba8 9tof)r d in ben Gtjlinber (8) übergeführt wirb. —
5ür ba8 21u3n>ed)idn üon fteftelfieberöljren bürfte fid) ein Don bem #oüänber

2Ruijberman erfunbeneS SBerfAeug Aum flu8Aief>en oon Wöhren unb Springen auS
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Oio^rplnttcn empfehlen. TaS on fid) cinfocfje unb aud) leidet ju hanbfjabenbe Jnftrutnent

befielt auS einer am $interenbc gespaltenen iöüdjfe a (gig. 10). melctje cinerfeit« ©reif*

afifjne, anbererfeitS ©eminbe für eine ÜWutter a 1
trägt. Jn ber 93üd)ie liegt ein Dorn c,

beffen £)interenbe fegeiförmig öcrjtärlt ift unb befjcn Borberenbe öerotnbe mit ber SWutter

c
1

befifot, meld) lefotere fid) gegen bie ©üchfe a legt SllS Trurffläche für bie 3Hutter a l

bient ber Stttyblotf b. Tic ©tnftellung ber StRuttcr a* ouf ber 93üd)fe a erfolgt berart,

bnfj, wenn ber ©tü&blocf an ber föohrplatte d anliegt, bie ©reifaähne ber 93ücb> nic^t

über bie SRohrplattenbirfe hinaus in bog Jnnere beS <Sd)u&ringeS e hineinreiten. SHittelft

ber 2Wutter c l
flieht man ben Torn c an, bis bic ©rciiflflhne ber Söüchfe a ben (Sdjufc

ring e fidjer gefaßt fyabcn. Sobann jieljt man mtttelft ber Mutter a 1
bie Söüc^fc unb

mit biefer ben Sd)u&ring heraus. 9iad) ©ntiernung beS lefoteren ift aud) baS $erauS«

nehmen bcS 9iol)reS f ermöglicht. Muco, baS ©infefcen ber ©djufcringe in bie Döhren ift

mit £ülfe biefeS ©ertjcugeS möglich, ©tarte Schläge auf bie 9tobjplatte ober bie heraus-

.ytneljmcnben Steile werben Sterbet bermieben.

Jttfjalf fcmt Jcitfriiriffen.

9?eue 90cilitärifd)e Blätter. Januar 1899: Öom SOJittclmecr jum #ap ber guten

Hoffnung. — $abclftagcn, neuere telcgraphtichc, foroie Jiabeloerbinbungen. — TaS
S5ertb,eibigungSroe|"cn ber Heineren (Staaten WorbcuropaS. — MabagaSfar unb bie

Tclagoa=Bai.

TeSgl. gebruar 1899: fiiautfehou.

internationale tftebue über bie gefammten Armeen unb Spotten. £>cft 5,

1899: Gin Urttjcil bcS WbmiralS Mafaroff über bie ^5an^crfc^iffc.

flricgStechnifdje 3 eitler ift. .£>eft 2, 1899: Tie 5clbgefd)ü&e beS ©eneralS Kitcrjener

im 2uban gelbjuge 1898. — lieber baS Slartenroeicn ber herein. (Staaten «merifaS.

Jahrbücher für bie bcutidje ?lrmcc unb Marine. Januar 1899: Ter 3ufunftS-

frieg in ruffifdjer, fachmännischer SBeurttjcilung.

TeSgl. gebruar 1899: iiritifd)c Betrachtungen über bie Vorgänge jur See toäf)rcnb

beS fpanifeb/amerifanifchen ÄcricgeS.

Mittheilungeu auS bem ©ebiete bcS (SeeroeicnS. Jahrg. 27, 9er. 2: (Srubie

über ben fpanifch norbamcrlfanifchen .ftrieg. — CrifoigreidjeS Wrtiüeriefeuer 5ur (See.

— 3erftörung bcS herein. Staaten SdjlachtfchiffeS .Maine". — Tic beulten Öinten-

fdtjtffe ber Klaffe „ftaifer griebrid) III." — TaS neue TibifionSboot „D 10".

Mitteilungen über ©egenftänbe beS Artillerie* unb $eniemef enS. Sien.

1899. 1. £>eft: 9tepetir*$aubfeueriuaffcu M/95 in Ceficrreidjdlngarn.

Slnnalen ber £)t)brograpl)ie unb maritimen Meteorologie. £>cft 2, 1899: 9TuS

ben 9^cife6eridt>ten <S. M. Schiffe. — 3krgleid)Slott}ungen 3. SR. Schiffe mit Sothröhren

neuer unb alter Jfonftruftion — TämmerungSftreifen am 18. September 1898 in 9?orb<

beutfchlanb. — Gin Verfahren jur harmonifd)en Analpfe erbmagnetifcher Beobachtungen

nach einheitlichem ^lane. — (Einige iÖeobadjtungen über i'uftbrudi'chmaufungen an

93orb. — Die SBittcrung an ber beutjehen Slüfte im Monat Xejember 1898.

Tic Umfchau. 21. Januar: lieber Benutmng öorfjanbcncr 9Zaturträfte jur Grjeugung

eleftrifdjer .traft, foroie bereu Ucbertragung unb SJertheilung auf bie BctriebSftfitten

eines ÜBerfeS.

XeSgl. 28. Januar: Tic fremben Bergungen in ßhina uni) l>crcn funftige Gifen*

bahnen.

TeSgl. 4. ftebruar: Tie toirthfchaftlichen Berhaltniffe beS beulten ©ebieteS bon

ftiautfehou.
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5)e3gl. 11. gebruar: $er $ufünftige ßrieg. — Manama in ber ßtttcratur.

$e8gl. 18. gebruar: Siöntgen* Straelen. — Xcr jufünfttgc #rieg (Sdjlufe). —
©leftroterfjnif. — Slfironomie.

«ßrometbeu«. 9k. 483: S3erfudje mit <£i|cn= unb Supferlegitungen. — Die 2Rineralbl-

gunborte be8 ÄaufaiuS.

De*gl. 9ir. 484: $)ie ©duteüfeucr^gelblaffetc üon 93icfer$=2)armancier.

2)e$gl. Üir. 486: 3>er medjanijdjc Vorgang bei (rrptofionen. — Gleftromagnete an

£>cbefräb,ncn.

De&gl. 9?r. 486: $)ie uitterfecifc^en torpeboboote granfreidjs. — Xa§ Abbringen

auf ©runb geratener ©d)iffc.

HeSgl. 9?r. 487 : 9iapf)tbaboote in bcr bcutfdjen ßrtegämarinc. — ©epanjertc ßabeU
robre. — Sine ^Solarejpebirlon mitteilt (Eiäbredjer.

$e$g(. 9fr. 488: liebet bie gntbe beä $immel3 unb bcr SOiecre. — (fbifond Sßer=

fahren jut Slnreidjerung atmer (5ifener$e.

9lrd)tö für <Sd)iff8» unb $ropen=|>ngiene. gebruar 1899: lieber $ropen*3Ralario

bei Seeleuten. Sßon Dr. 9tod)t, öafenarjt — ©in gau* Pon Filaria sanguinis

hominis in 9?eu=@uinea. 93on Dr. SMejtno,. — 35ie £>pgiene in gundjal auf

ÜWabeira. 93on Dr. SR. #rof)n.

3eltfd)rift be8 93erein8 beutfd)er Ingenieure. 4. gebruar: Wittbeilungen über

ben $iefel'id)en 2Bärmeniotoi.

(Eentralblatt ber ©auüerroaltung. 4.gebruar: Xcr neue SSafferroeg üon 9totterbom

nnd) ber See.

£e§gt. 8. gebruar: Sie Skrednuiug Don Stauroet&ern jur $od)n>aiierabroeljr.

$c3gl. 18. gebruar: 9t(jeiu=2Bcrftbauten bei Düffelborf.

Engineering. 13. Januar: Submarine survey. — Waterways of Russia. — The
Atneric. aoeiety of mechan. engineerB. — Electric geuerator?. — Steam con-

suuiption. — White star Huer „Oceauic". — Shipbuildiug and marine engi-

neering iu 1898. — Testes of armour plates. for the Japan, battleship „Asaki".

Desgl. 20. Januar: The Loraine steel Cy's works, Ohio. — Shipbuildiug and
marine engineering in 189H. — The „Oceanic". — Magnetic space telegraphy.

Desgl. 27. Januar: Waterways of Russia. — Submarine survey: Sounding ma-
chines. — Torpedoboat dest royer for China, by Schichau. — Launches and
trial trips. — Torpedoboat» for Japan, navy. — Submariue tclegr. entreprise.

— Japanese viow of Far Eaeteru affairs — Institute of marine eugincers. —
Power Station of Niagara Falls.

Desgl. 3. Februar: Messrs. Schneider & Co's works at Creusot. — Transatlantic

passengers. — Power statiou of Niagara Falls. — Messrs. William Simons «k Co s

yard at Renfrew the „Sandormen u
hopper dredger for the Dauish goverument.

The „Inadsumu" Japaneso torpedoboat destroyer, by Yarrow & Co.

Desgl. 10. Februar: Submariue survey: Flying souudiugs. — The waterways of

Ru88ia. — Steam trials of H. M. S. „ Ariadne". — The cruiser „Gladiator" trial trip.

The Engineer. 13. Januar: Cambcred keels. — Americ. paddle wheel steamer

with beam eugines. — The ice-breuking steamer „Erinack". — The Freuch

submarine boats.

Desgl. 20. Januar: Our coast defences. — The trans Siberian railway. — How
tbe „Oceanic

u was launched. — Diagramms ofruns by French eugines. — Suli-

marine boats. — Ships refrigerating plauts: Linde Systems.

Desgl. 27. Januar : Thames pioneer shipbuilders and mar. engineers. — Wirdes*
telegraphy. — Americ. Huer ..New York". — C. S. armoured cruiser „Albauy". -

Boiler explosions of a year. — Okes servo watertube boiler. — Eugines in thr

U. S. navy. — Experiments on fluid motions.

Digitized by Google
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Desgl. 3. Februar: American paddle wheel steamere with beam engines: the
„Puritan". — Machinery in tbe U. S. navy. — The machinery of the U. S. navy.
— American idea for the sheathing of vessels with glas».

Desgl. 10. Februar: The duties of naval engineers. — Discussion of the mechani-
cal theory of steamship propulsion. — The uew German cruiger „Gazelle"; the

Gerinau gunboat „Iltis". — The Thames built battleships. — The structural

ieatures of large ocean ateamers.

Industries and Irou. 13. Januart Telegraphy by raagnetic induction. — Im-
provements in steam boilers etc. — Thermo electric and galvanic actione com-
pared. — Shipbuikling and marine eogineering in 1898.

Desgl. 20. Januar: Atlantic currents. — Thermo electric etc. — The ezcess of

iraports. — Education and foreign competition.

Desgl. 27. Januar: The „Bittern", torpedoboat destroyer. — Greenock philo-

sophical society: „Steam speeda at sea", by Sir Nathauiel Barnaby. — Foreign
industries: Shipbuilding in Brüssels, Amsterdam, Copenhagen, Christiania, St.

Petersburg. — Home industries: Shipbuilding in Newcaetle on Tyne and Barrow
in Furness.

Desgl. 3. Februar: Lauuching of the „Inadsuma", Japan, torpedoboat destroyer

at Messrs. Yarrow & Co. — The U. S. navy report. — The failure of Gatling's

Cast steel gun. — Shipbuilding in Geestemünde for Rickmers & Co. — Use of

X rays for steering torpedoes.

Desgl. 10. Februar: Railways and foreign policy.

Journal of the Royal United Service Institution. Januar 1899: Annual
report of the secretary, navy department, Washington. — The trans Siberiau

railway. — The interoceanic canal.

United Service Magazine. Februar 1899: Our naval heroes: Lord Anson. —
The inner history of Cervera

?

s sortie. — A point of naval bistory. — The admirals

aud the navy in Grete.

Le Yacht. 14. Januar: Les risques respectifs de la France et de rAngleterre en
cas de conflit. — Les bateaux de petit tonuage par inauvais temps. — Les pro-

positions de la commission extraparlamentaire de la marine marchande.

Desgl. 21. Jauuar: Sous luarins et subinersibles. — Les bateaux de petit etc. —
Conseil superieur de la marine marchande.

Desgl. 28. Januar: Les Yachts a vapeur envisagea comme auxiliaires de la flotte.

— Le destroyer du gouveruement japonais „Ikadsuchi".

Desgl. 4. Februar: La divison d'instruction et l'ecole de cannonage. — Les
bateaux de petit tonnage etc. — La marine Austro-Hongroise.

Desgl. 11. Februar: La construction navale fraucaise et Topiuion publique. —
Le cuirasse amoricain le „Maine". — La ligue maritime frangaise. — Les bateaux
de petit tonuage etc.

La Marine Francaise. Januar 1899: La guerre avec l'Angleterre. — La defense

des cötee. — Irapressions espaguoles sur la bataille de Santiago. — La Corse,

point d'appui de la flotte. — La construction des croiseurs auxiliaires. — La
France en Afrique. — Construction et inachiuerie. — Deposition de M. Tinspec-

teur en chef Chätelain, devant la commission extraparlamentaire d'enquete.

Archives de tuedecine navale et coloniale. Dezember 1898: Nos pecheurs
dTslaude. — Secours aux blesses maritimes.

Revue Maritime. Dezember 1898: Collisions en mer. — Reforme de la compta-
bilite de la marine.

Harpers monthly magazine. Februar 1899: Lieut.-Col. Forrest marching out
irom Dover to attack the Federal rigbt. — Dasselbe at Fort Donelson. — Anglo-
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Saxon afßnities. — An astronomical outlook. — Tbe spanish-american war.

Part I. The unsettlcd question. — With Dewey at Manila. — The Un. States

as a world power.

Marine Engineering. Januar 1899: Fastest steamship in European waters.

(„Turbinia".) — Fragmentary remarks on watertube boilers. — S. S. „Hiatchi-

Maru" (erbaut in Japan). — Standard boats for the U. S. naval veasels. —
Slip and its relation to propulsion. — 150 tons electric jib crane at Newport
News. — Indicator as applied to the marine ongino. — Emergoncy additions

to the U. S. uavy.

Desgl. Februar 1899: Launen of white star Huer „Oceanic" at Belfast. — Steam-

ship vibrations and balancing of engines. — Portable pneumatic tools in ship-

yard work. — Steel vs. wooden sailing ships. — U. S. SS. „Maine", „Missouri"

and „Ohio". — Indicator and its uses on board ship. — U. S. S. „Stringham"

building at Wilmington. — Russian ice crusbing steamer „Ermack". — New
design of watertube boilers. — Coal, briquettes and liquid fuel discuBsed.

Journal of the United States Artillery. September/ Oktober 1898: Ceuta.

— The works of the engineers in the Santiago campaign.

Rivista Marittima. Dezember 1898: Le segnalazioni in mare. — Le condizioni

della marina mercautile italiana. — Alcuni studi buI bilanciamento delle ma-
chine a vapore marine. — Cenni sugli ordinamenti delle marine italiane nel

medio evo. — II magnetismo navale.

Desgl. Januar 1899: Trasporto delle ceneri di Ch. Colombo. — I/armata ne-

cessaria. — Epistolario dell' Ammiraglio Cervera y Topeto. — La navigazione

nei porti italiani nel 1897. — La condizioni della pesca in Italia. — II com-
missario di Bordo salle navida guerra. — Mahan e Callwell.

Revista general de Marina. Februar 1899: Del gobierno de los torpederos con

mar gruesa; traducido de la „Marine-Rundschau". — Alteraciones recientes en

los derechos y deberes de beligerantes y neutrales confonne al Derecho inter-

nacioual. — El arsenal de Mahon, lo queha sido, lo que es y lo que debicra

ser. — Organißazion del Archivo de la Capitania general del Departemeuto de
Cadiz. — Tactica de cruceros. — Los restos de Colon. — Los restos de Busta-

mente.

Tidsskrift for Sevaesen. Heft 6: Berättelse öf?er K. ÜrlogsinannasiÜlskapets

verksamhet under det förflutna aret. — Aminnelsetal. — Nagra ord om anord-

ningar för öfverförande af ordeneller meddelanden under strid ä l:a kl. pansar-

bätar. — llowells torped jemförd med Whiteheads. — Anteckningar om taktik

för uutida fartyg och vapen (Fortsetzung). — Nägra ord om torpedkryssarnes

och torpedbätarnes bestyckning.

Desgl. Februar 1899: Adiniral Cruijs Herkotnst. — Brandfrit trae og dets

Anvendelse ombord. — Fra den graesk-tyrkiske Krig. — Tyske og engelske

Dybhavs ekspeditioner. — Den danske Marines Panserskibe. — Meddelelser
fra Nord og Östersö roarinerne.

3nb,nlt ber ^ttrineworbnungsblätter ttr. 1 unb 2.

9tr. 1: Äticgöbienftjcü. 3.1. — $ci(etbung3befttmmuna,en für bte Beamten ber Marine»
»crroaltung. 6. 1. — Crcjanifatoriföe «efitmmungen. 3. 2. — 93efleibung. 3.2. — Stferftbienft«

orbnuna,. 3. 2. — Glettrifc^c «nlacjen. 3. 3. — «eftimmunflen jur »uofübrung be$ Öefefce* über
bie 9tahira(letfhtngen für bte bewaffnete 2Jladjt im ^rieben in ber Raffung beä Gkfefieä ooin 24. SHai
1H98 (:Neta)da,efe$blatt 3. 361). 0.3. — ^enriondfätjigeo Sienfteinfommen. 6.12. — ^enfionö»
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398 onfjalt ber SRarincoerorbnungöblätter 9ir. 1 unb 2. — ©$iff«beroegungen.

nadnoeifung. 3.12. — lekgrapbenanftaltenoerjcianüfj. 6.12. — (Soltnberfdnnieröl. ©.13. —
©a)tffabüd)erftficn. 6. 13. — 2ca)nifd)e Sebingungen fiir ©tab,lbrab,ttaun>erf. ©. 13. — 3onnuIarc
für iobesfällc. ©. 14. — Sabe* :c. Muren. @. 14. — Vergütung für 9laturaloerpflegung. 3. 14.
— Vergütungöpretfe für Jvourage. 3. 15. — ©djiffäfafienreglentent. ©. 15. — Uenufcung von
©dmelljügen. ©.16. — ^erfonätocränberungen. ©.16. — öenaüjric&rigungen. 3. 21.

Sir. 2: 3. SR. VcrmeffungsfdHff „Sllbatrofc". ©. 27. — »orfd)rift für bcn öootsbienft

in bcr Diarinc. 3. 27. — Unterftü$ung bcr jamilien bcr \u rtriebenäübungcn einberufenen 9Mann=

fhaften. 3. 28. — yölmung^ufajüfie für Familien. ©. 34. — aRafdnnenraumjournal. ©.34.
»eHeibung. 3. 34. — Serieibung. ©. 34. — SBcfleibung. 3. 35. — 3Ierjtefammern. 3. 35. —
SRarincorbmmg. 3. 35. — Cftafiatifc&e ©tatton. ©. 35. — Äüftenfalutftation. ©. 36. — Stfte ber

Sabrjeuge ber Äaiferlia)en Purine. 3. 36. — Soflbampf* unb forcirtc galten, ^nbifatorbtagramme.

3. 36. — Sßerftbienftorbnung. ©. 37. — Vernichtung oon $ienfroorfd)riften. ©. 37. — ©db,ufotafd.

3. 38. — Sanblaffenreglement. ©. 38. — 3a)tffaoerpflcgungssreg[emenL ©. 38. — äRarinereifeorbming.

©. 38. ScHeibuug. ©. 30. — Verfoualoeränberuugen. ©. 39. — 5Benad)rid)ttgungen. 3. 43.

i

2
8
4

5
6
7

8
9

10
11

12

13

14

15
16

17
18
19
20
21
22
23

24

26
27
28
29

(Tamm oot »cm Ort* btbeuM «nfimft bafelbft, na* tem Crte «baanj oon botL)

„Äatfer"

„Äaiferin Slugufta"

„3rene"

"Vr
fflil\elm"

„Urcona"
„©ormoran"
„Xeutfdjlanb"

„©cfion"

„8uffarb"

„SRöroe"

„Gonbor"

„gorelcn"

„fcabidjt"

„öeier"
„©djroalbe"

„Sophie"
„9tije"

„Gtjarlotte"

„©tofdr
„Woltfe"

„Vert^a"

„Äurfürft ^riebria)

tLUlljelm"

„Sranbenburg"
„fUeifeenburg"

„©ortf)"

„fccla"

A. SUf auswärtigen Stationen.

Äapt. 3. © ©tubenraua)
WÜttO)

ftreg. Äapt. Oben^einer

Xruppel

« SHeinrfe

Äoru.Hapt. Gmftmann
ftreg. Äapt. 2JiüUer

Koro. Äapt. Möllmann
Sand

SXanbt
« ©djönfclbcr

Tunbar
o. 2>an>I

x.'eoeöoio

(fcf.u.CrioIa

eber

Jiacobfen

»oepner

ftreg. Äapt. .Hrctfa)mann

v. SBaffc

Vüöerö
etiriidi

Sdjröber
( v'iibirirt)

0. Ufebom

Äapt. i't. 0.

Äoro.Äapt.
Mapt. 8t.

Äoro.Äapt.

Äapt. 3. ©.
ftreg. Äapt.

24. 11. öonglong.
Manila 17., 2. — ^loüo.

17/2- öongfong.

25., 1. .öongtong.

Öongfong 21./2. — ©ingapore — ftexmrepe.

22. / 1. Mtautfaiou.

17./2. Simon.

19./2. Äiautfa)ou.

Äicl 6,2. — 14,2. ^almoutb, 15/2. — 17./2.

tioruna 17./2. — Oibrattar.

(iotombo 13./2. — 5lben.

15 /10. «pia.

26 /11. üong!ong 2H./2. — Utatupi.

23./1. Äapftabt.

Äonftantinopcl.

9./1. Äapftabt 1./3. — Äamerun.
6. '10. Äamerun.
SJucno* 3lire$ 12./2. — »alparaifo.

19./12. 2>ar=c$«©alam.
8af)ia 29. '1. — ftaoal.

28./1. — ilonta Xclgaba.
Barcelona 24/2. — «licante.

Valencia 20 /2. — ÜRalaga.

Jvapal 27./2. — Vliffingen.

Valjia

18./2.

18/2.

16./2.

18. 11. Öcnua.

B. ^etmif^cn ©etooffern.

Äapt. j. ©. ©aluer

0. £reöft)

• ^ofmeicr
= iborrfentjagen

Äoro.Äapt. Äampolb

>ill)c(mo^aoen.
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^* 9famen ber ©dnff« J\ U 1 1 1 1J I U 1 1U U 1 1

1

Heroequngen

30 „Haben" Knut j. <2. Stiege

31 „Hatjeni" Stfjcbcr

32 „Ottenburg"
,,®reif'

ü&ahrcnborfT
Miel

33 Äoru.Äapr. ©djlicbncr

34
35

„itüficnjoUnn"

„Slegir"

Mapt.vS.WrT.u.Haubtff'tn

,\tciv Mapt. HoliI

3G „Maro" Äupt. „v 4c. i>. ttttfitebt Mtflelmofiuoen.

37 „Carola" Moro. Mapt. (Merftung Miel,

3« trm Cfj. w.M.-c „MarV 2i; il!)efiti«l)rtufii.

39 „Otter"

„Hlucper

Mapt. i't. fcrngelinubt Miel.

40 Mapt. j. 2. Jüccfer 11. 12. aienftbui-g.

41
' W 1 JL. fT" .11;

„gnebrid> Garl"

„ftritbiof"

Miel.

42 Äoro.Äapt. Malou cum
1

j

ilUüielmsfmuen.

4J OltrtmliK"„ueoivuiT

44 „eforpion" 2>ubel ^anjig.

46 „i<elirart" *ran*
]

Miel.
4(5 „Cbin" « iüalthcr

47 „ÄfltferSriebudjIIl."

„©aijelle"

Jiapt. ii. 6. SBeftpfjoI 14. 2. fciillielmshapcn.

4« Moru Mapt. oofepfn Äier.

eintreffen ber $oft and ben bentfdjen erfiutjgcbieten.

SJon
2anbung«>

bafen

3>ie $ofl ift. faOig
Hon

fianbungö«

bafen

$ie $oft ift fftOig

in Berlin

Dentfa. /
<D|tafrita

[

Deuticb'

Snoroeflafrifa
ai nbxbl. JlKil

b] ffibl.

Kamerun
!

Neapel

Hnnbift
Marfeille

6.* 17 * W«rj
19. Wärj, 16. «pril

19. Man, IG. Slprit

Soutbompton 13. Min, 10. Hpril

eoutbompton 6., 20. Mär$

^Iqmoutb

logogebiet
{

Deutlet-

nen<Ottinea

fflarfbaU.

Jnfdn

Riautfcbo27*ieb.i'ionatä

23. Man, 20. Stprit

* ^«aiflfeitStoge für bte mit beutf(ben Sauften etntreffenben Soften

I

iUqmoutb
SKarfeiUe

»eonel

27* jeb. SMonatgi

16. jeb. Vtonatä

2* «pril

unbeftimmt

Neapel

örinbift

IRarfeiUe

5* Man 2 * Slpril

5 , 19. Man
14., 27. Man

©dVfföbettieaungen ber ^oerwotttt.ginie, ©efeaf^nft m. h. $

^oftbampfer
» e i f e

oon ua et)

Sebte »atbridjten

biä jum 27. Jebruar 1899

„Slbolpb JBoermann" . . Hamburg l'oanao 19 2 Mabcira.

„Slline 2Boermann" . . . iioanao Hamburg 20 2 Sia«?Jalmaä.

„Slnna Soermann" . . . Hamburg Smafopmimb 13. 2 leneriffe.

M»rur^De«piae" .... antroerpen Äongo 14. 2. £a$ ^alma*.
„(Sütl SB>oennattn" . . . Hx>tonou Hamburg 15. 2. 2)ooer paffirt.

„<Sbuarb »objen" . . . iöomburg «oango 9. 2. Kamerun.
„(SUa SBoermann" . . . Hamburg ©berbro H 2 langer.

„©ertrub SÖoermann" . . Hamburg %dt\ ^iottotb 2G. 2 ab &>amburq.

„öretdien Sohlen" . . . öambura. jtotonou 24. 2 A-aln>M»»b paffirt.

„Öcbitiig fBoermann" . . Motonou Hamburg 8. 3 «cera.

„feelene föoermann" . . £oango Hamburg 20. 2. i'ago*.

„^eanuette ffluermann" . Smafopmunb Hamburg 7. 2. in Hamburg.
„Murt SBoermann" . . . £>ambura l'oanba !». 2. Äamerun.

W«iiic-fKiinM4)<iu. 2G
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^oftbampfer
Weife

oon nadj

Se^te 9ta$ri$ten

bis jum 28. ftebruar 1899.

„Jiot&ar ©ob,len" . . .

„Sulu ©o&len" ....
„SRatie Söoermann" . .

„Welita »o&lenM . . . .

„$aul Söoermann" . . .

„tyrofeffor SBoermann"
„Zt)tUa öo^en" . . .

2übcri&bua)i «apftabt

Hamburg Motonou
Hapftabt Hamburg
Hamburg ^ort SRollotb,

Hamburg Senguella
3f)crbro Qambura,
$engucl(a Hamburg
Hamburg Sljcrbro

13. 2. flopftabt.

20. 2. Slccro.

16. 2. ab Sagos.

4. 2. 2as Jahnas.
H. 2. Xeneriffe.

24. 2 2as Palmas.
20. 2. Slccra.

2:3. 2. Wijftngen paffirt.

^oftbnmpffd)iff'*frbinbitngcii nad) ben beutfcfjen ©tyifcgebicteu.

ftaa)

Sie Mbfa&rt erfolgt

ootn (Sin*

Wffunflcbaun
«i fotgenben Xagen

SluSfäiffungSfiafen.

Sauer

ber Uebetfafjrt

Briefe tnüffen aus

Berlin fpateftenS

abgefanbt werben

l. Deut|(b'<Dftafrira.

Neapel
(beutle e<biffe,

(ettfilifcftc £$iffe)

SWarfeifle
(jraiti. Skiffe)

16., 29. War}
12o 91aa)ts

lOo »benbe
10. jeb. aMonate

4o SKadjm.

Xanga 18—19 läge
£>ar*es«6aliim

19-20 läge
Sansibar 20 läge

3anjU>ar 18Xage

1 13., 24., 27. IKätj

II« Sbenbft

•

8. jebe« SRonatS

1047 «benbä

n ..... Af
2. Deutltb«

Sübn>eflafvUa.

(*taöj ftectmanofcoov,
«ibeon, äüannbab unb
Ufamae loedjentliO) bi*

Haintabt, Don bort »eilte

ade 14 lafle auf b.8onb»
ntnt.)

(cnqlifcbc ©ebiffe
bii Äapftabt
bann beutfoier

$pf. t
8euttoein"

ober&Joermann-
Stampfet)

Hamburg
(beutfo)eS €cbtffi

Hamburg
(beutfdje eajiftc)

2ioerpooI
(enfllifoe ßdjiffe)

4o 9iad>m.

25. jeb. iRonats
9tad)ts

2überi&bu$t
22-28 läge

Sroatopmunb
25-31 Jage

«iDütopmuiib 30 Jage
s»überi*bu<t>t 40 2age

10., 24. 3Rär?

15 <Ra(bm.

25. jeb. Monats
7ao9lbenbs

3. lamevnn.

10. jeb. SHonats
9taa)ts

15. *Karj, 12. 3lprü

Äamerun 24 Sage

Äamerun 22 läge

10. jeb. Wonats
7» »benbs

13. itHara, 10. «pril

ls Äat^tn.

4. (Logo-Gebiet.

(Ucbci Uioecpool ober
HXaifeiQf obei Jöotteaur
nur out *<<Tiaiiq.en bee
«bittibert.)

Hamburg
(beutfa>e «ajiffe)

Sioerpool
(engUfcbe eftiffc)

SNarfeille
(franj. £c<|iRe)

Sorbeaur.
(ftanj. €o>iffe)

10. jeb. 3Rl*. 9iaa)ts

20. « »

8., 22. aKarj

25. jeb. Monats
4o 9iaa)m.

10. SDlärj

llü SBonn.

fiome 20Xage
2ome 31 läge
Älcm-^Jopo 33 läge
Duüta^ 36 läge
oon ba ab liaitbocibtfl.

Äotonou 20Xagc
oon ba ab fianboeibbo.

Äotonou 22 Jage
oon ba ab VJaiiboetbbfl.

1 10.unb20.jeb.3Rts.

j
7sü Slbcnbs

6., 20.»idrj
15 SRadjm.

23. jeb. äRonats
1047 Jtbeubs

8. 3Härj

10« «benbs

5. Z>entf(t-

nen-Cuinea.

Neapel
(beulfoje Skiffe)

»rinbift

OJiudjoerfanb)

5. Slprtl

Slbenbß

9. Stptit

flbcnbs

8tep^ansort 45Xage

41 läge

1 3., 7. »pril

] 11 45 »benb«

6. marfbafl.Jnfcln.
2>i« ©enbunp,en »etben bi« auf SBettercc «oödjentlid» auf <£gbne$ geleitet unb oon bort

mit bet naajneti €.<t)iff»oeleo,enl)ett naa? 3atuit »eitexbefotberl.

7. Iiiautfcbou.

Neapel 8. 3Wär$, 5. Slpvil

(beulf^e gebiffw, J)0 «betlbS

$imbifi jeben Sonntag

Xfintau 37 Xage

Ifintau 37 läge

6. iMärj, 3. «pril

11 4t »benb«
jeben greitag

1144 Äbenbs

Wcbrudt tu bet ftöuiflUayn *ofbuo>btu(fetei von t«. 2. SJittller U £ol)«, »«lin 8W., Äoo)fl>«ie «l-7l.
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teilte Kimiglidje BoI|eit

ltdje fjoljett prin^ IDalbemar oon Preußen fein

3efjntes Cebensjafyr unö mürbe als Ceutncmt 3ur See

ä la suite Öer 2ttarine gebellt.

(ßleidtfeitig uniröe f>öd$bemfelben i>cr Ijofye 0rben

com fd?u>ar3en 2lMer rerlieljen.

„<5lücf auf"

utiferem jüngften Ceuliiant 3iir See.



9** ftretgten unfc fein* prafcttfdie ©crftmlfoung

für irie Bckud|tuit0.*)

«on ÄaoitÄnleutnant «Ifteb üRcoer.

Wära 18<J8.

A. Einleitung.

©eit Huffinbung einer ergiebigen #erfteüung«weife be« *ur ©rjeugung be«

äcetptenS nottywenbigen (£alciumearbib$ t)at ba« Slcetolen bie Stufmerffamfeit ber

tüiffenfdjaftltajen unb gewerblichen Äreifc im f)ödjften ©rabe in Änfprudj genommen.

®ang abgefeljen oon ber 3ttotorenteü)nif, welche bie in bem Slcetylen bargebotene neue

ftraftquette ju oerwertljen ftrebte, unb welche bei ber fotgenben Betrachtung ganj un*

berüeffichtigt bleiben foll, ^at bie grofje £>eüigfeit ber $(ceti)lenf(amme aüe $ntereffenten

ber 93eleud)tung4teä)nif ju einer praftifc^en Ü)arfteUung unb SSerwenbung be« ftcetnlend

aufgeforbert. 3)ie großen Hoffnungen, bie man an biefe Jöeleudjtung ber 3ufunft

tnüpfte, ^aben ein §eer oon mehr ober minber glüdlia)en ©rftnbern auf bem ©ebtete

ber %cetylenbdfua)tung $ur ftolge gehabt.

ÜRit ber machfenben Söebeutung, bie ftch ba« 2lcetr>ten für feine praftifa)e S3er*

wertfmng in ben legten fahren errungen §at, ift auch bie einf$lagenbe tfitteratur

hodjfluthartig angewachsen.

3n ben nachftehenben feilen fann bütjer nur ein ganj fur^er Äbufj über ba*

©efen biefe« <$afe« unb feine praftifche 3<erwenbbarfeit $u 93eleuchtung$awecfen ge*

geben werben.

B. ^cfchichtliche«.

$)a& Sleetylen würbe im ^afjre 1836 oon bem engltfchen ßhemifer ®b. 35a o»

mtbeeft. (Jr oerfuchte Valium au« äohle unb fohlenfaurem Äali herjufteUen; burdj $}e*

fanMung be« fidj hierbei bilbenben fchwarjen töücfftanbe« mit ©affer erhielt er «cetplen.

1861 erwärmte ©öf)ler eine üttifchung oon ffalf, #inf unb ßohlenftoff jur

fflothglutt) unb erhielt: Salctumearbib. (*r beobachtete wie (£b. Daon beim (Saliumcarbib,

*) 9enu$tc Duellen:

1. 23ingler$ „^oltjtedjnifdfeä Journal", S3b. 21»8: Ueber Galctumcarbib unb Stcettjlen;

»b. 303: Uebecbie iBerroenbung be$ Slcetnlens; 8b. 305: Stcetolenerseugct.

2. iSalctutncatbib unb 3tcet«len. $t)x iöcfcn, if>re £arftetlung unb «nioenbung, für

bie SBebürfmfje ber ^rarrä, bargeftellt oon ftr. ßtebetanj.

3. ^raftifdje* .franbbud» ber Stcetutcnbeleuc&hmg unb (Salciumcarbib = Jabritonon oon

©eorgeö fülltffier.
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bafe fid) bicfct <5toff bei (Gegenwart oon SEBaffcr oon fclbft scrfe^te unb fi$ barauS

}IcctPlen entwicfelte.

<£rft Söcr t^clot aber ftubirte bie (Stgenfa^aften beS AcetolenS eingeljenb, unb

e3 gelang iljm, baS ©aS burct) birefte Bereinigung feiner $3eftanbtt)etle, Äoljlenftoff

unb ©afferftoff. gu gewinnen. (£r unterfud)te feine pr)pfifa[ifcr)en unb djemifdjen Grigen-

idjaften unb betjanbeltc bie Jrage fo erfcfjöpfenb, bafe man fid) lange Qtit nad) tfjm

nur bamit begnügte, feine Verfudje gu miebert)olen. Das gu btn Verfugen erforber*

Üdje Acetnlen würbe burdt) bie oerfdjiebenften SReaftionen erhalten, boa) fetner biefer

£)erftellungSprogeffe war fäf)ig, inbuftrieüe Anwenbung gu finben, unb obgleid) man

fdjon bamalS bie widjttge fRolle erfannte, bie bas Acetnlen in gat)lretdjen ^nbuftrien gu

fpiclen geeignet war, fam baS ®aS nidjt über baS Söereidj beS SaboratoriumS tjinauS.

Grft als Üfiotffan einen öfonomifdjen ^abrifationSprogefc beS (£aleiumearbibS

entbecfte, fonnte an bie Verwirfliamng ber praftifa)en Verwertfmng beS AcettjlenS

gebaut werben.

9la# eingef>enben Verfudjen legte 3tfotffan im 3ttärg 1894 ber Afabemie ein

reine« unb frr;ftallifirtc§ Galeiumearbtb oon ber fdfarf beftimmten 3ufammenfefeung

Ca C2 oor, meldjeS er in großen Quantitäten ehalten Ijatte, inbem er eine atttfa>ung

oon $of)U unb Äalf ber t)o§en Temperatur beS eleftrifajen Ofen« unterwarf. Das

fo erhaltene Saleiumcarbib benufete er 3ur §erftellung beS AcetolenS.

Die aWoiffanfajen Arbeiten faben ben üWetften, bie fta) fpäter^üt mit «ce*

tqlen befafjt haben, als ©runblage gebient. 9?od) im felben ^atyre ber oorerwätjnten

Veröffentlichung oon 2J?oiffau nahm einer feiner ^Mitarbeiter, Söullter, ein patent

auf bie gabrifation beS GalciumcarbibS unb beS AcetplenS. ©in gleiches patent auf

bie $erftellung berfelben beiben Stoffe nahm einige ÜWonate fpäter ber amertfanifdje

(Shemifer Sillfon.

$m 3af)re 1895 gelten bann VHllfon in Amerifa unb ?emeS in ©nglanb

faft gleichzeitig eine 9teit)e oon Vorträgen über bie fommergielte ^ufunft beS Calcium«

carbibs unb beS AeetylenS unb lenften bie allgemeine Aufmerffamfeit in fyotym <$rabe

auf biefeS neue ®aS, baS — wie fte anfünbigten — eine oöüige Umwälzung beS 33e*

leudjtungSwefenS gur ^olge ^aben fottte.

Valb bilbeten fia) inbuftrieüe ©efellfchaften gur Ausbeutung beS neuen $ro*

bufts, ©tabliffements gur ^erfteflung beffelben würben gegrünbet, unb — wie fchon gu

Anfang erwähnt — warf fia) bie gange Schaar ber (£rfinber auf biefes neu

erfajloffene ©ebiet.

C. Ghemifche unb phöfifalifche Cigenfc^aften bes «cetolen«.

5)aS Acetolen ift ber einfach fte ber «ot)lenmafferftoffe. @« befte^t aus

2 Atomen Äot)lenftofff
oereint mit 2 Atomen SÖafferftoff. ©eine Formel ift

baljer Ca H2.

Das Acet^len fließt in fta? 92,3 ©ewiajtst^eilc Äo^lenftoff unb 7,7 ®ewia)tS*

tr>ettc SBafferfioff.

Söei Verbrennung in einem Ghibiometer ergeugt 1 Volumen Acetoten 2 Vo-

lumen Äot)lenfäure unter Abforbirung oon 2,5 Volumen ©auerftoff. Sein SBärmc*

ergeugungSoermögen ober bie SWenge ©arme, bie fic^ wä^renb feiner Verbrennung an
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ber 2uft entroitfelt, beträgt 14 340 Galorien pro Äubitmeter unb 12 200 Galorien

pro Kilogramm.

$aS Hcetolen ift ein farblofe« (#aS. ^n unreinem 3«PanD« fat eS einen

unangenehmen, charafteriftifchen, fnoblauchartigen ©eruch. 9tadj ÜWoiffan iolf biefer

(Geruch jeboch nur oon ben oorhanbenen Unreinigfciten herrühren, unb foll baS

&aS in ganj reinem 3uftanoc *m ®egcntf>ctt fogar einen mehr angenehmen,

ät^eri^cn ©eruch befifcen. <5obalb baS ©aS obütg oerbrannt rotrb, oerfdjnnnbet

jeber ©eruch.

3m ©aS$uftanbe, bei einem Drucf oon 760 mm unb einer Temperatur oon

0°C, ift baS fpejififcbe ©erntet in 23e3ug auf Suft 0,91. <£in Kilogramm ©aS

repräfentirt alfo 855 Siter.

£)urch Drurf ober ffälte wirb baS ©aS leicht oerflüffigt. Da§ bei biefen

Untersuchungen oerfchiebene ^orfdjer ben $ur SBerpffigung nott)n>enbigen $)rucf oer*

trieben hod) gefunben haben, foü fidj barauS erflären, baß, wenn baS jur Unterfuchung

benufcte Äcetolen nicht gang rein ift, bie fremben JBeimifdmngen bie OTefultate fälfdjen.

SB i Harb, ber in biefer §infia?t fet)r einget}enbe ^orfdjungen angefteüt t)at unb bc*

Rauptet, bei feinen Unterfudjungen nur gan$ reines Äcetolen oermenbet $u haben, hat

nachftehenbe fflefultate ermittelt:

Temperatur: 2)rucf: Beobachtung:

— 90^ 0,89 «tm. ftefteS «cetolen,

-8o r

1,00 * S 5

-81° 1,25 , ©chmeljpunft,

— 70- 2,22 * ftlüffigeS Sleetolen,

0° 26,05 * S i

+ 15° 37,90 >

+ 37 68,00 * ffritifeber ^unft.

Saßt man baS pffige Äcetölen frei an ber 8uft oerbampfen, fo ift bie burch

biefe SBerbunftung heroorgebrachte 9lbfühlung genügenb, um baS Slcetolen ohne £)ülfe

einer anberen Äälteauette in ben feften Slggregatjuftanb überzuführen, ©er fo erzeugte

^cetnlenfchnee geht rapibe in ben ©aSjuftanb über; baS fich Sterbet entmidfelnbe ©aS

fann entjünbet werben, unb man hat bann baS fonberbare (Schaufpiel eines brennenben

Körpers bei einer Temperatur oon etwa — 85° C.

Das flüffige ftcetnten ift außerorbentlid) beweglich, fe^r burchfidjtig unb befifct

ein großes ©redmngSoermögen; es ift bie leichtefte ^lüffigfeit, bie man fennt, unb hat

einen fehr hohen SluSbehnungSfoeffijienten. S)aS gafige Slcetolen löft fich in einer

großen Änjaljl oon ^lüffigfeiten ; baS ©affer abforbtrt baoon nat)e$u fein Volumen,

noch löslicher ift es im Sllfohol. T)ie SöSlichfeit fteigt mit bem T)rucf unb nimmt

mit ber Temperatur ab; bieS fann einerfeitS benufct werben, um bie 2lbforption beS

ÄeetylenS in ber ^lüfflgfeit ber ©afometer ju oerhinbern, unb anbererfeits, um eine

große 2J?cnge ©as in einem geringen 55olumen unb bei fchwachem $)rucf auf*

^ufpeichern.

27«
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D. ®efat)ren beS geeinten*,

j. Die <£rploflt»ilttät be* Mcetolene.

$)er raffen Verbreitung ber Slcetolenbeleudjtung trat gleidj $u Anfang tte

©rplofionSgefaljr entgegen, bie oon ben gewerblich intereffirten (Gegnern ber neuen Gr^

finbung natürlich mbglicfjft grell gefdjilbert würbe unter SluSnufcung ber bei t»cr-

fdjiebenen Slcetr/lenerplofionen entftanbenen UnglücfSfälle. "Jiimmt man aber bie

(Srplofionen, bie fidj aus ber Slnwenbung flüffigen Slcetr/lenS ergeben f>aben, aus, fo

finb alte Unfälle auf llnoorfufjtigfeiten $urücfjufüfjren, bie bei bem SUetolen natürlicb

ebenfo oermicben werben muffen wie bei jebem anberen brennbaren ©afe.

ICurdj bie eingefyenben Unterfudjungen oon 93ieille unb #erti)elot ift

erwiefen, baß unoermifcrjteS SlcetolengaS unter bem gewöhnlichen atmofphärifc$en 35rutf

nidjt erplofio ift, baS Reifet, baß eine an einem feiner fünfte f)eroorgerufene äerfefcung

fi* nid^t auf merflia^e (Entfernung fortpflanzt.

©ana anberS aber ift es, fobalb ber 2)rucf jwei Sitmofpljären überfteigt.

DaS Hcetnlen bietet bann bie gewöhnlichen ©igenfäaften erplofioer ©emenge bar.

Söenn man feine 3erfefeung bur# eine (Jntjünbung an einem $unFte oeranlajjt, fo

pflanjt fic fiefc in ber ganzen Waffe obne meTFU(r}e «bföwädmng fort. £iefe (Sr=

1"d)einungen finb auf Sängen oon 4 m in tööbren oon 20 mm tUtra^meffer bcob*

aaltet worben.

(Sbenfo finb bie SJfifcfmngen oon Suft unb Slcetqlen je nacr) bem 35ert)ältnin,

in bem beibe (Safe oertreten finb, meljr ober minber erplofio. sJZadj £e (Efjatelter

fangen bie ÜJ?ifjungen beS SlcetnlenS mit 8uft erft beim Ucberffreiten eines (Seljalts

oon 2,7 pßt. an, entflunblicr) £u werben, unb oerlieten biefe t£igenfdjaft über 60 pßt.

binauS. 9iadj föaoel beginnt ein (Semifd) oon 1,35 Slcetulen unb 1,0 tfuft erplofio

ju fein; bie erplofioe Äraft loäajft rafcb mit $une§menber Söerbünnung beS 2leet»lens

in ber 2uft, erreicht ein üJJarimum mit 12 Suft auf 1 gcetulen, nimmt bann mit

weiter $unef)menber 2$erbünnung wieber ab, bis bei 20 ?uft auf 1 ftcetolen bie

erplofioe Äraft gan$ erlifajt.

9tacb Se (Stjütelier beträgt bie ftortpflanjungSgefcbwinbigfett ber flamme

0,18 m in ber eefunbe für ein (Semifdj oon 2,9 p(R flcetolen; für 8 bejw. 10 p(St.

9leetplen wäa?ft biefe (Sefdjwiubigfeit auf 5 bejw. 6 m.

Ü)aS Slcetplen ift oiel entjünbliajer als bie anberen brennbaren (Safe, felbft

als ber ©afferftoff; fein ©ntflammungSpunft liegt nat)e bei 500°. (Sine 3ttifcfmng

mit 8uft in einer föeagenaröfjre entgünbet fidj fdjnetl, wenn man bie föityre oon aupen

auf ber ©pirituSlampe erwärmt.

<5cfwn biefe Angaben laffen leicf)t begreifen, meldje 3?orfi<fjtSmaj3regeln bei

tfonftruftion oon Apparaten, in benen eine Öeudjtflamme biirdt) 2Wifa)ung oon ?uft

unb «cetolen l)ergeftellt werben foll, $u berucfjidjtigen finb.

2. ftifttgleit be* IMcetplengafe«.

£)ie (Siftigfeit beS JlcetolenS war ebenfalls ein <2a^recfmittel, baS oon ben

(Segnern ber 9lcetolenbeleucf>tung ins ftelb gefübrt würbe. 3lun Ijat aber eine lange

fliege oon UntcrfÜbungen oon SWoiffau, 93ertf)elot, ®rdf>aut, ftranf üörocincr
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unb 83ernarb gezeigt, baß bei Vergleichen mit $eud)tgaS bie föefultate fämmtlid) ju

(fünften beS SlcetplengafeS ausgefallen finb, baß man in biefet ©egteljjung alfo (eine

2}eforgniß &u Ijegen brauet. Die 33ergiftungSgefafjr burd) unbeabfid)ttgteS (£ntweid)en

beS 3lcetr»lengafeS wirb nod) baburd) oerringert, baß fd)on bie geringften Mengen beS

entwichenen ®afeS fid) burd) if>ren ftarfen @erud) bemerfbar machen.

E. Herstellung bes ÄcetolenS.

©ringt man ßalciumcarbib unb SBaffer jufammen, fo jerfefct baS Calcium

Ki? Söaffer, um fid) mit bem ©auerftoff beffelben ju oerbinben; ber fo frei geworbene

Sohlen* unb Sßjafferftoff oereinigen fid), um baS Äcerolen ju bilben. Die Weaftton

ftellt fid) bar burd) bie Formel:

Calciumearbid + Wasser = Kalk -f- Acetylen

Ca Ca -f 2H 2U ^CaOH 20+ Ca H2

9luS biefer formet ergiebt fid), baß 1 kg (Salciumcarbib 562 g SBaffer 3er*

iefct unb 1 156 g Äalfljobrat erzeugt, wäljrenb fid) 406 g Sfcetolen entwicfeln. DiefeS

öfrewidjt Äcetolen entfprid)t 340 giiern reinen unb troefenen @afeS bei 0° C. unb

760 mm Drutf.

Die SReaftion beS ©afferS auf baS <£arbib erzeugt eine große SBärme*

cntwicfelung. $n ben meiften jefcigen Apparaten wirb hierbei eine Temperatur oon

>0 3
bis 80° C. erreicht

Das im £>anbe( beftnblid)e ©alciumcarbib ift nie abfolut rein, aud) erreicht

baS Volumen beS aus einem Kilogramm ©arbib erzeugten ©afeS nie bie tr)eorcfifcr)e

Veiftung oon 340 Aitern, £>eute ergeben bie guten Garbibe jebod) einen mittleren ©r*

trag oon 300, manchmal oon 310 unb fogar oon 330 Aitern.

Senn man baS (Salciumcarbib mit ©affer behanbelt, fo nimmt ber ftd)

inlbenbe 9iieberfd)lag einen oiel beträchtlicheren Waum ein als baS (£arbib felbft.

Diefe 21nfd)roeüung ift größer bei reid)lid)em SBaffer. Saßt man einen (Jarbtbblocf an

feuchter Suft fteben, fo wirb er ftcetolen entwicfeln unb wirb ftd) nad) einer gewiffen

3t\t mit fefyr geringer 3unaljme bes Volumens oollftänbig in Äalf oermanbelt haben

;

taud)t man aber einen gleiten (Sarbibblocf ins SBaffer, fo fann ber gebilbete lieber»

fcblag baS Drei» unb Vierfache beS Volumens erreichen.

SBenn baS ßalciumcarbib nid)t rein ift, fo enthält natürlich aud) baS barauS

gewonnene Slcetolen frembe Beimengungen, bie je nad) ber Verunreinigung beS (SarbibS

roed)feln unb baS Slcetolen minberwerthig mad)en. @S ift ba^er eine ganje Weihe

oon Apparaten $ur Reinigung beS erzeugten SfcetolengafeS fonftruirt roorben.

F. Die (SaSergeugungSapparate.

Die 3a(jl ber oorgefd)lagenen (StoSergeugungSapparate foü eine ungeheuere fein.

Die praftifd)en ©d)toterigIeiten, auf bie man bei Äonftruftion eines fold)en Apparates

ftößt, finb jebod) fo große, baß nur wenige ber oerfudjten Apparate gute fliefultate

gegeben haben.
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^ellifftcr, ber nuT bic lutrftic^ gur ftusfüfyrung gelangten Apparate be*

fpridjt, t^etlt biefefben ein in:

1. ©aSergeuger, in welken baS ©affer unb baS ©arbib ftcb, in getrennten

C^cfäf?en befinben unb baS ©affer in beftitnmter Cuantität auf baS (Sarbib fällt;

2. (SaSergeugcr, in welken ft(^ ©affer unb (Jarbib in bemfelben ®efäfe be*

ftnben unb ber ftontaft gwifchen beiben burdj Hebung ober ©enfung beS ©affeTfpiegelS

ober Bewegung beS ßarbibgefäfceS b^ergefteüt wirb, unb

3. (StaSergeuger, in welken baS ©affer unb baS CSarbtb fieb, in getrennten

(Gefäßen befinben unb baS Garbib in beftimntter Quantität ins ©affer fäQt.

93on ber erften Älaffe führt er 15 Apparate auf, oon ber gweiten 6 unb oon

ber britten 10.

G. Üragbare Sampen.

Unter ben Dielen ©rfinbungen oon tragbaren Rampen, in benen fiä) baS

McctglengaS beim (Gebrauch felbftthätig entroicfelt, ftnb bie brauchbaren &onfrruftionen

noch geringer an ftaty. SBet ben meiften ift ber ^>auptübclftanb, ba§ e$, wenn auch

nicht unmöglich, fo bod) fehr fdjroierig ift, bie gefürchtete 9lachgafung gu oermeiben, bie

bei ben Keinen Apparaten ohne ©afometer befonbers fdjwer ins (SVeivic^t fällt.

?im geeignetften märe für Äcetulenlampen flüffigeS Äcetolen, wenn baffelbe

nicht fo gefährliche teigenfdjaften befäfje.

^clliffier theilt auch bie tragbaren Rampen nach bemfelben ^ringip wie bie

(SfaSergeuger in brei Älaffen ein unb befdjTeibt oon ber erften Älaffe 4, oon ber gweiten

5 unb oon ber britten eine Äonftruftion.

H. Ü)ic flamme beS SlcetplenS; ihre Brenner.

Um oon ber Slcetolenflamme ihre ooüe i'euchtfraft gu erhalten, raufe man ben

©erbrauchsbruef auf minbeftenS 7 bis 8 cm ©affer bringen, ferner es in ©rennem

mit ©palten ober fehr feinen Ööchern brennen ober es, beoor man es angünbet, mit

©auerftoff ober einem inbifferenten (Sias oermifchen, welches ihm geftattet, mit einer

größeren 3Wenge ©auerftoff« in Berührung gu fommen.

©eiche Gefahren bie iDfifchungen beS SlcetnlenS mit ?uft in fia? bergen, ift

jepon erörtert woroen.

2lm beften ift es nach Angabe oon 33 u liier, einen bem 93unienfchen äfm*

liehen Brenner gu oenoenben, welcher bie tfuft unb baS brennbare ®aS im «ugenblicf

beS Gebrauchs felbft mifcht.

Erhält baS 2lcetm"en bei fetner Verbrennung genügenb ©auerftoff, fo befommt

man eine flamme oon oorgüglia>em ©ei(j, ein warmes unb angenehmes tficht, baS bie

heroonagenbe ©igenfehaft befifet, bic färben nicht gu oeränbern. Die flamme ift

gegen Suftgug unempfinblich, entwicfelt fehr wenig ©ärme unb erzeugt bei ber $er<

bvennung nicht ben feinen, fich an ben Herfen u. \. w. ablagernben Äohlenftaub, fo baß

cS als ein ausgezeichnetes SBcleuAtunasnüttel erfcheint.
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£ewed Ijat bte 8eu$tfraft be$ Äcetylenä mit anbeten (Safen oerglidjen unb

Ijicrbei nadjftefcnbe« föefultat gefunben:

fieu<$tfraft in äeudjttraft in

tferjenftunben Qarcelftunben

pro cb-^ufe pro cbm

9tormal*?eu$tga$ oon $art« . . — 9,6

* Sonbon . . 16,0 11,5

«eetblen 240,0 168,0

$)ie Unterfudmngen oon £>em»el in Berlin ergaben nacbjteljcnbe Tabelle bei

»moenbung »on oerf<$iebenartigen Brennern. $>empel $ief>t ben ©cbjujj, ba§ ba«

«cetolen bei gleichem Volumen eine 15 bi« 20 mal größere tfeutfctfraft M aß ba3

in ben geroöb,nli<$en Brennern oerbrannte ÄobJengaS unb 3,5 bis 4 mal größere, roenn

lefctere« in ben Äuerbrennern berbrannt wirb.

0a3
SRenge be« in ber

3tunbe oerbrannten

($afe£ in Aitern

fieua)ttraft in (Sarcelö

gemeffen pro cbm

©teinfotylengaf Krganbbrenner . . 150,40 1,7 1 1,2

* 200,00 4,4 22,0

2luer .... 121,3 5,9 48,6

fteetylen @d)metterling . . 35,0 5,9 168,6

* •
* . . 67,5 12,8 190,2

* . . 92,2 18,9 205,0

<5oll nun baS Äcetnlen eine f>elle unb rujjlofe flamme geben, fo mu§ ba$

<8to3, wie fd>on ermähnt, in ©egenroart einer beträdjtltdjen 9Wenge bon ©auerftoff

berbrannt werben; man oerfudjt bietet auf zweierlei Brten ju erreidjen:

1. $nbem man bem ©a* einen ftarfen Drurf giebt unb es in ©rennern mit

fefjr feinem ©palt brennt, fo bafe ber fo gebilbete Sid)tmantel, ber eine grofte Ober»

fläche unb geringe Ü)irfe b,at, au« ber atmofpljärifdjen ßuft bie genügenbe ©auerftoff*

menge gießen fann, unb

2. inbem man $u bem ©afe, etye man es berbrennt, Citft ober ©auerftoff

mif$t ober baffelbe fflefultat babura? erreiaH bafj man ba$ Slcetrilen mit einem

indifferenten ©afe oerbünnt, roelcfceS ib,m geftattet, mit einer größeren ÜHenge (Sauer*

ftoff in S8erüb,rung ju fommen.

§ternacb, laffen fieb, sroci Älaffen oon ©rennern genau untertreiben: Die

bireften unb foltfe mit 2ttifamng.

«He bisher oorgefdjlagenen Äonftruftionen fmb aber natb, ^elliffier no<6,

großer SSerbefferungcn fällig, unb bte feilte f>at man noa) feinen SSrenner für «cetplcn

gefunben, ber allen an i$n $u ftellenben «tnforberungen oollfommcn genügt.

J. SBergleia) mit anberen SBeleudjtungSfqftemen.

^elliffier beregnet unter Slnnalnne ber toaf>rfa)einlia)ften «ebitigungen ben

tiubifmeter «cetylen ju 1,06 SDiarf unb ben SBerbraucb, oon Slcetylen pro Garcelftunbe

je naa) ber $ntenfität beS SiaWerbeS auf 5 bis 8,5 ßiter.
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$n einer fe^r forgfältig burdjgearbeiteten Tabelle oergleidjt ^Jelliffier bann

baS ftcetytenlid}t mit fämmtlid)en anbeten SöeleudjtungSoerfahren, wobei er allerbingS

^ßarifer ^reisoerljälrniffe gu ®runbe legt, bie gerabe in biefer £>infidjt giemltdj ^ob,e

fein follen. 3n Wem 33ergleidj falten bie Sudgaben pro Qarcelftunbe in (SenttmeS

mit Ausnahme ber Äuerbrenner: 0,70 gu 1,00 unb be$ grogen eleftrtfdjen 9ogen»

lidjtS: 0,56 gu 0,67, fämmtlicb, unb gum Xljeil feljr wefentlid) gu (Sunften be3

Slcetylenliajt« au«.

SHebetang giebt für bie 'JJreiSoerljältniffe bei oerfd)iebenen $e(eud)tung£arten

naajfteljcnbe Stabelle:

i

f oft et:
c

w*

i t
s
SS

Sir

§
©

>P

-«

1
~ s

0.077 0,160 0,03» 0,218 0306 0,840 0,115 0,040

pro 16 N.K. in Wfl 1.230 2,560 0,624 1 3,500
1

4,900 1350 1,850 0,640

$)anad) ift alfo ebenfalls mit Ausnahme be« 2luerlia)tS unb be$ elefrrifchctt

SÖogenlidjtS ba8 Scetulenlidjt billiger als alle übrigen ©eleudjtungsarten, fo baj? fi$

alfo, gang abgefetyen oon allen ©igenfdjaften ber Slcetolenflamme, bie Kcetulen*

beleudjtung aua) oom öfonomifdjcn ©tanbpunfte aus gur (Einführung empfehlen würbe.

K. SSerwerthung ber $UetDjenbeleu<htung.

5)ie Änwenbung ber Sleetplenbeleuchtung fann erfolgen:

1. $n centralen $aSanftalten;

2. gur (Sarburirung bcS tfeudjtgafeS unb

3. gu ^rioatinftallationen, worunter

a) Üragbare Sampen,

b) ^rojeftionSlampen.

c) Veudjtboien unb $3e(eudjtung oon tlcinen Hafeneinfahrten,

(I) ^Beleuchtung ber ©ifenbabn* unb ^ferbebafnnoagen unb

e) üftebiginifche ©rleuchtungSinftrumente gu rennen ftnb.

1. 21n bie 93erwenbung beS fketojens in centralen ©aSanftalten mit

einer allgemeinen .ßuleitung burch Wöhren, gang wie beim $?eudjtgaS, würbe gleidj oon

Anfang an gebaut, fobalb man anfing, fidj mit ber 3krwert(wng beS ©afeS gu be-

faffen. Diefelbe fliehten leitung fönnte bei Einführung oon 3(cctr/len an ©teile oon

tfeudjtgaS 15 bis 20 mal mehr £ia)t liefern.

?tnbererfeits würbe ber höhere Drucf, unter bem baS Slcetolen oerbrannt

werben muß, $aSentmeicoungen frfiwerer oermeiben Iaffen, unb bie ©efaljr bei

böswillig herbeigeführten (rrplofionen ober bei 3J?ifdmng beS (SafeS mit £uft wäre

eine febr große.
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$elltffter feblägt bie ätti&ftänbe, bie hierbei ben Borjügen gegenüberftehen,

fo fycdj an, bafj er es für jiemlich unmabjfcheinlich hält, bafj Äcetolenlettungen jemals

im ©rojjen angelegt werben, demgegenüber fte^t eine 3*itungSnachricht aus neuefter

3ett, in ber berietet wirb, bie Berliner ßarbib* unb &eetqlen*@efellfchaft habe in ber

tfreisftabt BeeSfow an ber ©pree bie ^nftaüirung ber erften ©trafjenbeleudjtung

mitteljt $lcet»IengafeS in deutfchlanb in Angriff genommen, die Beleuchtungsanlage

foll bei 1000 flammen mit 30 000 bis 40 000 SMart oollfommen gebeeft werben.

2. Gine Garburtrung beS LeuchtgafeS burdj Beimengung bon Slcetplen erjdjeint

unöfonomifch unb ift auch ferner ausführbar, fo baß mot)l auch biefe »rt ber 33er*

wenbung beS 21cet»lenS feine ^ufunft hat.

3. 2)ie Slnwenbung beS «cetwlenS in Prioatiiiftallationen, b. h- überall ba,

loo man in fleinen Betrieben f>elle3 Licht brauet ober haben will, unb wo eleftrifa}e

Beleuchtung nicht gur Verfügung ftet)t, wirb noch am eheften Gingang in bie ^raris

finben. ®S wirb [ich nur barum h<»nM», *>w Äonftrufttoncn ber ©rjeugungS*

ayparate, ber Leitungsapparate unb ber erforberlichen Brenner $u ber notb>enbigen,

bi«h^ aber noch nicht erreichten Beroollfommnung geführt werben.

a) die UMängel, bie ben tragbaren Rampen noch anhaften, finb fchon an

früherer ©teile erwähnt, ^elliffier glaubt, bie Lbfung biefer §ra9e

müffe in ber Berwerthung beS pfiffigen ober fomprimirten, ober noch

beffer, beS aufgelbften StcetplenS gefucht werben.

b) Söegen feiner (Geeignetheit jur Crrjeugung einer intenfioen Lichtquelle hat

bas Slcetolen fchon oerfchiebentlich $ur Äonftruftion oon ^rojefttonslampen,

mit benen Photographien u. f. w. gur darftellung gebracht werben follen,

Berwenbung gefunben. üWehrerc photographifche Ofrefellfchaften in ben

oerfchiebenften Länbern follen baS ilcetqlen fchon fertgefefct htcrju oer*

werthen.

c) ^ür fleinere Leuchtfeuer bei Hafeneinfahrten u. f. w, fowie für Leuchtbojen,

würbe baS «cetolenlicht wegen feiner £>elligfeit, Billigfeit unb wegen ber

Leichtigfeit feiner £>erfteliung oon großem duften fein fönnen, boch finb

auch hier bie Berfuche noch $u feinem befriebigenben Slbfchlufe gelangt, um
bie namentlich für bie genannten gweefe erforberliche 3ub*fläifigfeit unb

©efahrlofigfeit ber Beleuchtung $u gewährleiften. ^lucr) für biefe $wecfe

räth ^etliffier, flüfftgeS, fomprimirteS ober aufgelöstes fleetplen ju

oerwerthen.

d) die Beleuchtung ber Gifenbahn* unb ^ferbebabmoagen mittelft Slcetylen

ift {ebenfalls bie Berwerthung beS (Safes, bie fchon am meiften Eingang

in bie ^raxtö gefunben hat.

©eit bem Januar 1896 ift ber ©alonjug beS ^räfibenten ber franjöfifchen

SHepublif mit Slcetylen beleuchtet, die oerfchiebenften fran^öfifchen ©ifenbahn* unb

^ferbebahn^efellfchaften baben nach eiitgefjcnben Berfuchen jufriebenftellcnbe 9iefultate

erhalten; nur bie $rage ber Brenner harrt noch ber enbgültigen Löiung, um bie an

tf)nen hcrDC,rJrc^n^n ©törungen ^u oermeiben. 9lud) bei ben ^erfonenwagen ber

preufjifchen ©taatSbahn ift eine Wcettjlen-ftettgasbeleuchtung $ur (Stilführung gelangt,

©benfo höt oaS ?lcetblen ju Lampen lleinerer ftubjwerfe fchon oielfacb Berwerthung
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gefunben, unb in Karlsruhe 3. ©. wirb eine gange Singahl ^^rräbet bei Dunfelfieit

mit Äeetölenlicht erleuchtet gur »ollen 3ufTteben^eit ber 5a&reT-

e) Sludj bei mebiginifchen ^nftrumenten ^at baS ftcetulen fajon feine Sin*

menbung erfahren. ©0 hat g. ©. bet italienifche Slrgt Dr. Dionifio

einen Äehlfopffptegel mit Äcetplenlicht mit beftem (Erfolge fonftruirt.

L. 55crf lüf figtcö unb fomprtmirtes «cetnlen.

©S erübrigt noch, ©inigeS über baS tjcrflüffigte unb baS fomprimirte Äcc^

tolen gu fagen.

Da* Slcetplen läßt fich leicht oerflüfftgen. ÜWan barf iebott) nicht gulaffen,

baß es fiel) unter feinem eigenen Drucfe fontprimirt in bem 2ttafee, wie es ftdj aus

bem darbib entwicfelt, weil bei ber ©ummatton ber SJilbungS* unb ber ßomprefftons*

roärme bie Temperatur r>ocr> genug wirb, um bie ßerfefcung unb (gjplofion ber ganzen

Waffe beS GM'eS ^erbeisufübren. Sei ben Äonftruftionsmethoben für Apparate gur

©erflüffigung beS Stcettilenö ift ba^er auf Änwenbung ber größten 95orftd)t 9iücffid>t

gu nehmen.

3ur Sluffpetcherung unb sunt Iransport beS flüffigen ftcetnlenS bienen metft

ftlafc&en aus ©tahl ober Wiefel, bte gewöhnlich auf 250 Ätm. geprüft ftnb. Diefe

ftlafchen bürfen wegen bes fefyr hohen flusbehnungSfoefftgienten beS flüfftgen HcetulenS

nur gu gwei dritteln gefüllt fein, fo bafj fie bann 3,5 bis 4,0 kg pfftgeS 9ke^

tölen faffen.

Die 33crwerthung beS flüfftgen ÄcetrjlenS r)at auf ben erften 93licf oiel 33er^

führerifdjeS, bod> ftcr)en ber praftifeben SBerwirflidjung biefer 93erwenbung gwei $aupt*

urfachen entgegen:

©inmal ber oerfyältnigntägig noch gu h«>hc ^Jreis beS flüffigen ÄcetulenS unb

zweitens gang befonberS bie ®efabren, bie bei feiner änwenbung gu fürchten ftnb.

Die C^efaf>ren, bie com fomprimirten Slcetnlen erwadjfcn fönnen, ftnb, wenn

man gewiffe Gkengen nief/t überschreitet, oiel geringer als beim flüffigen, ba bie Ur*

fachen, welche feine plöfcliche ©rplofion herbeiführen fönnen, t)icr weniger gafjlreich ftnb.

Das fomprimirte ftcetylcn wirb baher eher Singang in bie ^raris finben fönnen, unb

ift baffelbe namentlich auch bei ber 3rra9e ocr ©rkuchtung ber (Jifenbahnwagen mit in

ben ©ereich ber 33erfud)e gegogen worben.

M. ©chtufefafe.

9fach bem ©tanbe ber 5ra3e» roic berfelbe au3 ben gur Verfügung ftehenben

Cuellen entnommen werben fonnte, wirb bemnach baS Sleetnlcnlicht in mancher 25er=

wenbungSart gewiß noch gur (Geltung unb allgemeinen (Einführung gelangen; faft

überall jeboch müffen erft noch bie erforberlichen Apparate u. f. w. gn größerer 95oU-

fommenbeit geführt werben.

%n biefen Tagen hol baS Stcctiilenlidjt oon Beuern bie allgemeine Slufmerf-

famfeit auf fich gelenft burch eine Stccti)len»^achauöftellung, bie in ©erlin unter Leitung

bes „Deutfchen Vereins für Slcetrten unb Garbib" im SWärg*) eröffnet worben ift üflit

*) mti isw.
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ber %u3ftettung wirb ein Äongrefc oon ftadjmännern auf bem (Gebiete ber 3(cet»len*

unb (£alciumcarbib:$nbuftrie oerbunben. Die Sluöftellung fowot)l wie auch bie 311m

jtongrefc com $n* unb Äuslanbe oielfeittg angemelbeten Vorträge »Derben gewiß über

»iele ber f?ier befprodjenen fünfte 9?eue3 bringen unb wefentlidj jur ftörberung unb

Älärung ber $cetolenlicht*$rage bettragen.

Bsfprwf|itn£ tftv Änffa^B tieft Kapitän* B. € ÜBafjan

in tttn „Cime*".

(ftortfefcung. Bbfchnitte IV, V unb VI, vom 2. unb 25. Januar unb 2. ftebruar.)

2ton SR. öatfter.

The war 011 tlie sea and its Jessens.

By Captuin A. T. Muhuu, U. S. N.

($et Äticg auf beut SHeere [1898J «ab toaä er Icljrt)

Äbfäjnitt IV. Der ©influf? einer nicht ^inreia>enben Äüftenbefcftigung

auf bie Bewegungen ber ftlotte. — Die 33erl)ältniffe beim ftcinbc 5»

£anbe unb $u S&affer beim Ausbruch be$ ÄriegeS.

Unter berfelben Ucberfchrift wie für Slbfcfmitt 1JI werben ^ier sunäcbft bie

©treitmittel be3 Gegners am tfanbe erörtert. Der SBerfaffer ift ber Anficht, bafe

©panien Dom Anfang bis jum <£nbe p Sanbe an ©treitfräften entfthieben in ber

Uebermacbt war. Hmerifa hätte nicht genügenb 3eit gehabt, um fia? eine für bie

Kriegführung in Guba binreichenbe Armee p fcqaffen. 9iur hinfichtlich ber lüften*

befeftigungen fjätte für bie fpanifebe $albinfcl baffelbe ilkrhältnij? wie auf amerifanifcfjcv

©eite beftanben, inbem bie ©efeftigungen ebenfo unpreidjenb geiDefen feien. Aber für

©panten hätte biefe Angelegenheit ernftere folgen haben fönnen, weil Dcrfdjtebene groüc

©eeftäbte, wie ^Barcelona, Gabij unb SWalaga unmittelbar an ber Äüfte lägen, wäbTenb

Amerifaä 3?aupthanbel$pläfee prücfgezogener, mehr lanbeinwärtS gebaut feien. Dem*

entfpredjenb wäre in ber amerifamfd?en sJßartne auch eine Strömung bemerkbar gewefen,

bie ben ©eefrieg gern nact) ber ISüfte ©panienS unb feinen Jpanbeläwegen geleitet hatte.

Sine berartige Kriegführung hätte aber, ba bei ber beabsichtigten iötocfabe Don

(£uba weber ^an^eTfchiffc nod) Kreuzer p entbehren gewefen feien, oöflig gegen bie

golbene tRegcl Dom ^ufammenqalten ber Äräfte, ber coucentration of

effort, oerftofcen. Auf biefer Siegel fei aber alle ÄriegSfunft begrünbet.

Aufccrbem wäre, wenn auch ein ftarfer moralifcher ßinbruef bureb ben Singriff auf bic

tfiiftc herüergebracht werben tonnte, ber ©rfolg biefc$ Q-inbrucfs für ben Singreifer
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bodi äufjerft unftdjer. ^ür (Spanien fomme ljin$u, bafc ba« im eigenen £anbe an«

gegriffene Sßolf bie aus ben Kriegen gegen Napoleon befannte 3ät)iflfeit fetner föaffe

wobl wieber entwitfelt fyaben würbe.

SMafcan unb alle tfe&rer ber ÄriegSwiffenfc&aft weifen immer wieber barauf

bin, bajj ber Erfolg in ber flriegfü&rung nur bann geführt fei, wenn bie Jcräfte ju*

fammengefalten werben unb ein als richtig erfannte« 3iel mit alten Äräften

erftrebt werbe, bafj aber gerabe gegen biefe Kegel re$t oft SBerftöfce oorfämen. ©ie

ftfiarf englifcfc ftaa>leute bie ffon$entration ber Jcräfte auf ein große« #tel, bie Unter*

Haltung einer jefct unb in 3ufunft ftcfyer ba8 SWeer bef>errfcfcenben flotte burtfcgefüljrt

wiffen wollen, bewerfen bie früher mitgeteilten Singriffe auf bie oon ÜHafcan je&t

au«gefproa>nen Slnfia^ten über ben ©ertf) oon Äüftenbefeftigungen. 21ud> fran^öfifüje

©ecoffijicre f>aben in letjter 3cit öfter« auf ba« &et)lerf)afte ber 3^fplitterung be«

«Streben« beim Bu«bau ber fransöfifdjen flotte t)ingewiefen, bie in it)rer 3ufa|nmen*

feijung überbieS nod) bie fdjlimmcn folgen be£ unfjeiloollen ©cbwanfen« ber maß*

gebenbeu JÖefyörben in it)ren Änfidjten über bie wirffamfte ©eefriegfüfjrung oon (Seiten

^•ranfreidjs gegen ©nglanb aufweift*) £)ie« ©djwanfen in ben Änftdjten, bei beuen

man einmal gur £)erfteUung einer fräfttgen ^anjerflotte brängte, bann bie t)eimifd)ett

Äüften burd) ftationärc Söefeftigungen, befonbere $üftenocrtf)eibiguitg«fdNffe unb Diele,

aber nur begre^t feefätjige, Heine Jorpcbofaljrjeuge oertljeibigen unb sugleidj ben

fteinb oor $111em burd) ben Äreu^er* unb Äaperfrieg fd)äbigen wollte, fyat befonber«

gejdjabet. (£$ entftanb baburdj als SRadffolgerin ber jur Qtit ber ^ugenb ber $anjer*

fdjiffe fo ftattltdjen franjöfifdjen ©djladjtflotte eine flotte mit einer Un$af)l oon ©d>iffs-

Haffen unb ©djiffstppen, oon benen feiner rcd}t ben nötigen Slnforberungen an ein

oollwertlngcS ÄriegSidjiff entfprid>t. $)ie «u«füt)rung foftfpieliger Jöefeftigungen war

bie fernere ftolge beS $et)lenS einer bem l^elbaufwanbe entfpred>enben <5<bfoc&tflotte.

woju nod> als weitere Uebelftä'nbe bie langen «Baubeiten unb faft ftänbigen Umbauten

ber größeren ©dnffe getreten finb. Ü)aS für ba« franjofif^e $olf fo peinliaje <ttact>

geben in ber $afd)obasftragc gegenüber ber brotjenben Ärteg«bereitfd)aft ber engliftpen

flotte war eigentlich nur bie Quittung auf bie io beliebt geworbene «nftd)t oon ber

beften Ärt ber Äriegfüt)rung burdj Äreujer unb ftaper gegen bie erftc (See* unb

$>anbel«macf>t ber SBelt. Der jetjige $ubel über bie fdieinbar gut abgelaufenen ©er*

fud)c beS UnterwafferbooteS „(Suftaoe 3äb(*" gegen ein oeranfert liegenbe« ©d)iff in

Soulon wirb fcineSwegs oon allen g-adnnännern ftranfreid)« geteilt, weil biefe« g^br*

Seug nur eine oöllig ber Defenfwe gewibmete ©irffamfeit befi^t unb baS untunbige

25olf babureb wieberum oon ber 2$ertt)[d}äfcung einer ftarfeu Qffenfioflotte abgelenft

wirb. 2)te abioeia^enbe Äonftruftion eine« anberen Untcrwafferboote«, ttS „9iaroal",

foll allerbing§ bura^ bebeutenbe Vergrößerung be$ 3lftion«rabiu5 bem Hauptmangel

beö „3^" abhelfen, boeb wirb bie wirfliebe ftricgSoerwenbbarfeit ber feit ^a^r^nten

noa^ nia^t über ba$ ^erfudj^ftabium berau^gefommenen Unterwafferboote audj babura^

nidit fieser geftellt werben. 1)te englifa^e „Army and Navy Gazette" bemerft, nad^*

bem fie äbnlia) gute ©rgebniffe oon SJcrjudjen ftüfjerer Unterwafferboote, bie fpäter

*) (rin berartigeö UrtfjcU nebft Kocf^lä^cn ^ur 92cufc^affunQ einer mtUlärifd) rotrfung4=

fähigen Stl»lad>tfiotte enthält bie febr lefensroertbe 3ltif)anblung ,L» flonc de combat" von

(r. lournier in ber rRevue de Paris- oom 1. ^ejember 1898.
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tn ber Praxis boch nicht oerioenbbar waren, aufgezählt hat, febr richtig: „Der

»Gtoftaoe 3dbd« mag fidj immerhin als werttjoollcr 3ulMCh* S"r £>afenoertheibigung

erweifen, er bleibt boch nur eine ©äffe für folche, bie jur See fdjwach finb, unb finbet

beöbalb feinen piafc in unferem Söeftanb oon Offenfiowaffen."

Den muthmafjlichen (irrfolg einer Schäbigung beS fpanifchen £>anbels bura)

bie planmäßige X^ätigfeit amerifamfdjer ÄriegSfcbiffe fcr)ä^t äßahan fct)r niebrig ein

unb fchreibt: „Da war wenig zu tt)un; benn ber fpantfe^e §anbel, ber faft nur auf

SluSnufeung oon ^Monopolen auf ben Warften ber Kolonien beruht, war fcfwn burch

unfere (Sipebitionen nach Guba unb ben $f)ilippinen oöllig lahmgelegt. Der geringe

§anbe( zwifdjen bem englifchen Kanal unb «Spanien tonnte leicht auf neutrale Schiffe

ubergeleitet werben, beren flagge nad) unferen Besprechungen in biefem Kriege feinb*

lieheS ©ut beefen foüte."

„©et bem ©rfolg unferer £>anblungcn in ben Antillen unb ben Philippinen

lag Deshalb fein ®runb oor, Kreuzer über ben Cjean gu fenben, wenn wir fie nicht

bei ber Blocfabe oon Guba unb Portorico übrig hatten, was aus oerfchiebenen $rünben

bis zum Gnbe beS Krieges nid)t ber ftatt war. Unfere Bemühungen, bie fpanifdjen

Vanbtruppen in Guba unb ben Philippinen oon bcr Außenwelt abzufefmeiben, lähmten

fchon oöllig ben fpanifchen §anbel. Die Konzentration unferer Kräfte auf Guba unb

nebenbei auf ben $afen San ^uan be Puertorieo gwang Spanien, ben Krieg 3000

biö 4000 (Seemeilen oon §aufe z" führen, unb erfparte uns bie entfpredjenbe Ber*

mehrung unferer Änftrengungen. Alles wies und barauf hin, beim Beginn be* Krieges

unb biä ju ber Vernichtung beS ÖefchwabcrS GerberaS bie uerfügbaren Kräfte gegen

(Euba gufammen^ufaffen unb nur in geringem Uftafte auch Puertorico zu berüeffichtigen.

Xhatfächlich würben oor San ^uan nicht zu Blocfabezwecfen, fonbern zur Bewachung

beS bort befinblichen $orpebofreuzers überhaupt Schiffe aufgeteilt."

Dann geht ber Berfaffer zur Betrachtung ber feinblichen Kampfflotte, auf

ibre Starte unb Stellung beim Aufbruch beS Kriege* über unb ftellt nochmals feft,

ba§ nominell ber Unterfchieb ber gepanzerten flotten beiber Gegner unbeträchtlich

gewefen fei. Dabei hätte Spanien, unter Ginrechnung beS allerbingS nicht in Ihätig*

feit getretenen PanzerfreuzerS „Gmperabor GarloS V.", eine fchr wertfwolle (tappe

oon fünf fet)r fchnellen, unter fich in Armirung unb Seeeigenfchaften faft gleichartigen

Panjerfreuzern befeffen. einer berartigen (Gruppe oon Schiffen ftänbe ein fehr weites

gtlb ber j£t)ätigfeit offen, wenn man fie als eine beftehenbe, oerwcnbungSbereite flotte,

als eine „fleet iu Oeing* betrachte.

Die ftänbige üBieberholung beS «luSbrucfS nominell bei Betrachtung ber

©tärfeoerhältniffe ber fpanifchen flotte beweift, bafj trofe ber hohen Sajäfcung bcr

(Gleichartig! ei t ber fünf fpanifchen Panzerfreuzer Üttahan unb bie Kriegsleitung

ber Vereinigten Staaten ben amerifanifchen Streitfräften wegen ber in ihnen enthaltenen

ftarfen Schlachtschiffe ein unbebingteS Uebergewicht beigemeffen haben. Daß bie fpaniiebe

SMarine gu einem wirtlichen (SntfcheibungSfampf auf h«?her ®cc 00c* m Seftinbien

geeignet gewefen fei, wirb nirgenbS ausgefprochen, oielraehr oon ihr immer nur bic

Durchführung ber Wolle einer fehwächeren fyottt erwartet, bie bei friegStüchtiger 5öe*

fdjaffenheit unter günftigen llmftänbcn vielleicht eine furze $eit lang etwas Unheil

hätte anrichten tonnen. Später wirb bann noch «rflärt, baß bas ©efchwaber Geroeras
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aiith militärifd) »iel gu fd)wad) gewefen fei, um in wirffamer ©eife bie befdjeibene

übätigfeit einer fleet in being auszuüben.

ÜKahan will baS ©erftänbmß für ben feiner Slnftdjt nad) nur ferner gang

idjarf gu erflärenben ÄuSbrutf „fleet in being" erleidjtem, tnbem er auf feinen

llrfprung in (rnglanb unb feine erfte gefdncötltcb befannte ftnmenbung gurüefgeht. (£r

ergabst: „$m $ahre 1690 oermieb ber brittfd)e Äbmiral £orb $orrington als

Befehlshaber einer fdjwädjeren englifc^en flotte jeben entfd)eibenbeu ftampf mit ber

überlegenen frangbftfd)en, bie bamals ben Äanal beherrfd)te. SWan erwartete bamals,

baß eine große frangöfifd)e ftrmee unter bem <g>d)ufe biefer flotte an ber englifcben

Äüfte gu lanben beabfidjtigte. Xo rr in g t on oertheibigte feine bamalige §anblungSmetf<;

bie ben Qrrfolg blatte, baß bie £anbung nidjt ftattfanb, inbem er ausführte: »£>ätte u$

in anberer ©eife gefämpft, fo würbe unfere eigene flotte oöüig verloren gewefen fein,

unb baS Weid) märe bann fdmfclos gegen bie feinbli^e Öanbung geworben. ©enn
aud) bie 2Reiften fürd)teten. baß bie ftrangofen lanben würben, fo war id) bod) ftets

anberer SWeiming, benn id) fagte mir immer, baß, fo lange wir eine glotte im
SBeftanbe hätten (whiUt we had a fleet in being), ber ftetnb einen Derartigen

3>erfuch md)t wagen würbe.«"

9Jad) biefen einfanden ©orten SorringtonS, ohne nähere« eingeben auf

reffen f>ier oon 2J?ahan nid)t gefGilberte Operationen mit ber englifaVn flotte, fd)eint

iebon baS beutfd)e „@ine flotte im ©eftanbe haben" giemlid) gut bem englifchen

r To have a fleet in being" gu entfpred)en. teuere aWarinefd)riftfte(Ier unb ber

cimerifanifdje <5tabSoffigier haben ben ©egriff aber mof)l mit 8Red)t eingefdjränft unb

nennen nid)t jebe nod) oorf)anbene, im Dienft beftnblidje, fd»wäd)ere flotte eine fleet

in being. 3Wafjan fdjreibt bagu: „@ine fleet in being ift eine frlotte, beren ©eftefyen

unb Unterhaltung auf bem ÄriegSfdjauplafc ober in ber 92äb,e beffelben, wenn«

gleid) fie fd)wäd)er als bie beS Gegners ift, eine beftänbige SBebrohung ber berfdjiebenen

mehr ober weniger »erlefcbaren ^ntereffen beffelben barfteUt. Der $einb fann nicht

tagen, wann ein tingriff, ein bebrof)lid)eS Unternehmen erfolgen wirb, unb wirb

baburd) gegwungen, feine Operationen, bie fonft ausführbar gewefen wären, ein*

guidjränfen, bis jene flotte gerftört ober unfd)äblid) gemadjt werben fann. Sefctere

entfpridJt in it)rer ©ebeutung fet)r nahe einem feinbltdjen Xruppenförper in einer

/ylanfens ober SRütfenfteÜung, aus beT aud) ber ©d)Wäd)ere ermübenb unb felbft

lähmenb auf bie Offenfiobewegungen beS ftärferen ©egnerS einwirfen fann."

£>iernad) fann ber ftärfere ®egner bie &rüd)te feiner Ueberlegenheit gur ©ee

nid)t ru^ig ernten, er befifet nod) nid)t oöüig bie ©eeherrfd)aft, fo lange eine feinblid)e

flotte ober ein ©efd)waber beS (Gegners oorljanben unb oerwenbungsbereit für

Operationen im öereid) ober in ber 91ähe beS Äriegsfd)auplafces ift unb
als unter oerftänbiger unb thatfräf tiger phrung ftehenb oorauSgefefct

werben muß. 2>iefe brei ©tgenfd)aften werben wir oon ber „fleet in being«4 nad)

beutigen »nftd)ten bei Uebertragung biefes Begriffes ins £>eutfd)e wof)l oerlangen müffen,

bamit eine berartige ©treitmad)t als überhaupt beadftenswerther gaftor in ber Ärieg*

fiibrung auftreten fann.

Der SBerfaffer fährt bann fort: „ffienn eine fold>e flotte fehr bewegungsfähig

ift, wie fie bei einer 3ufammenfefeung aus ^angerfreugem wohl fein mag, fo fann fte
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redjt läftig werben, oor Slllem, wenn fie im dürfen unb ber frlanfe wirfcn unb btc

33erbinbungSwege über ©ee bebrofyen !ann. ©erabe in ber ©cbroljung ber 93er*

binbungen wirb ftdj btc fleet in being befonberS unljeilöoll erweifen fönnen." ÄlS

SBeweiS für bie SBeeinfluffung ber Äriegfübrung bura? baS SSefteljen beS ©efdjwaberS

GeroeraS unb bie Ungewißheit über beffen Bewegungen füljrt ÜWaljan an, baß burd?

bie fpäter aUerbingö als irrt^ümlict) erfannte Reibung oon bem (£rfa)einen eines als

feinbltcr) angelesenen ^anjertreugerS nadjts an ber 9iorbfüfte Gubas ber Abgang ber

(Sjpebition beS (Generals <S^af tcr um ö bis 6 wertvolle Sage oerjögert worben fei.

<Srft bie feftc (£infd?ließung GeroeraS in (Santiago fyätte bie ©inwirfung ber Slnwefen*

fjeit feines ©efdjwabers in SBeftinbien auf bie amerifanifdjen Operationen befeitigt

Die moraliföje SBirffamfeit einer Heet in being werbe febr burdj bie ^fyantafie ber

gegnerifdjen ^ü^rer unb befonberS beS Golfes unterftüfot, bie auf ®runb falf<r)cr unb

unfidjerer (&ertia)te nicr)t beftebenbe ©efaljren fät>e.

Der oorauSftdjtlidje ©ertlj einer fleet in being wirb jebodj nadj

3lnfidjt beS SScrf af feTö f er)r überträfet, benn fajließlid) würbe bie ftärfere

$lotte bie f^wä^ere bocb, gu ©oben rennen. Daß bamit £eit oerloren werben

fönne, fei wo^l möglich befonberS wenn bie Heinere ftlotte bei gut oerfaimlidjten 33e*

wegungen fdmcll unb mirfungSfäfjig wäre. ÜWaban t)ötte richtiger no$ Ijingufügen

füllen: ©anj wertlos ift eine „fleet in being", wenn if>r oon oornf>erein bie SluSfidjt

febjt, oon tyrer fajwierigen Aufgabe, bie feinblia?e ©djlaajtflotte auf ftd) gu gießen,

jemals buröj baS Auftreten oon Smienföiffen entbunben p werben; bann fef>lt ib,r

überhaupt bie (fjiftengberettjtigung. %f)T ©nbe ift fo fi^er DorauSgufe^en, baß ir)r

audj bie größte Üüajtigfeit niajts nüfcen fann. (Er fagt aber: ©oldje innere

£üdjtigfeit Ijabe (SeroeraS @efdjwaber niemals befeffen. ©eine Ueberfaljrt

oon ben $ap 93erbifdjen ^nfeln über ben Htlantifdjen Dgean, oergögert burdj bie

N
Diitfal>rt ber EorpebobootSgerftörer, ljabe fo lange gebauert, baß man geglaubt tyabe,

bie $angerfreuger feien nadj Gabig ^uTücfcjefefjrt. Diefe Slnnaljme war um fo mefyr

begrünbet, als biefer ©abritt ftrategifd) burdjauS richtig gewefen wäre, benn man Ijabe

mit ber Jfjeilung ber fpantfdjen ©treitfräfte einen Jeljler gemäht, unb es fei burdjaus

benfbar gewefen, baß man in ©panien bies erfannt Ijabe. (3um großen £b,ei( infolge

beS zeitweiligen ©djleppens ber SorpebobootSgerftörer unb ber Öfteren ßofylenabgabe

an biefelben ift bie DurdjfdjnittSfaljrt beS ©eftfjwaberS oon Sap SBerbe bis nadj

9Dßartinique ntdjt größer als etwa 5,9 Änoten geweien.) Die ungureidjenbe Slngafyl.

bie ÜRangelljaftigfeit unb Ungeübtljeit beS fpanifdjen 3WafdjinenperfonalS werbe oon

amerifanifdjer unb audj oon fpanifdjer ©eite wot)l mit 9ted>t als £>auptgrunb für bie

im Scriege entwirfelte fct)r geringe ©efcbwinbtgfcit ber bei ibjen 2lbnaljmeprobefa$rten

fo fajnellen fpantfdjen ©ö>iffe unb fta^rgeuge angenommen.*) Äomme gu fol^er

mangelnben (S^ef(bwinbigfeit nott? baS «ebürfniß, öfters Äoljlen gu nehmen, fo Fönne

mit §ülfe ber telegrapfnfajcn SJerbinbungen eine ftärfere, fogar Iangfamere ©ö)laa)t=

flotte, bie eine centrale ©tellung auf bem jrriegsfa>aupla^ inne gehabt ^abe, ben

f(bmä«^eren ©egner abfaffen, ehe berfelbe fein Äofjlcnnefjmen beenbet ^abc. ^n ©antiago

*» Sic^c „9Warinco>Junbf^au", 1898, öeftB/O: „Sa« Wei^roober beo Slbmiralö (£crocto."

Ueberfefct auö ber balbamtli^cn „Itevista General <U> Murina'.
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feien bie £)ülfSmittel nid)t auSreia)enb gewefen, um bie oier großen Skiffe SeroeraS

fdmell genug mit Kofylen zu ocrfeljen.

ÜWaljau fommt bann ju einigen flar unb überzeugenb auSgefprodjenen ©runb*

fäfeen: „Der £>auptzwetf einer Kriegsflotte ift aber unter allen Umftänben
weber baS Verfolgen noaV baS ^lie^en, fonbern bie iöeljerrfdjung beS

9JteereS. SBäre Geroera unferer Verfolgung oor Santiago entfdjlüpft, fo wäre er

in QienfuegoS ober in $aoana oon Beuern feftgelegt worben. SSJer fia) auf <5djnellig

feit ftatt auf Kraft oerlaffen muß, fann feine Vernietung jioar lunauSfdjieben, ifjr

entgegen fann er aber nur, wenn er im £>afen bleibt. Der mcglidje aber nur furz

anbauernbe (Erfolg einer lleet in being barf uns ntajt z" bem ©lauben oerleiten,

baß ©efdjwinbigfeit bie erftrebenSwertf)efte ©genfäaft für ein <5tt)laa)tfa}iff fei. 9Ha?t

©d^nelligfeit, fonbern ftampffraft ift ber entfajeibenbe gaftor im ©ee*

friege. ^mmer ift baS entfajeibenbe Clement im l'anbfriege ber langfamfte Gruppen*

förper, bie Infanterie, gewefen. $m <5eefriege giebt es feine SSegünftigungcn bur$

baS ©elänbe, bie eine SDiinberwertlugfeit ber Gfrefdjü&fraft eines (SegnerS ausgleiten

fönnen. ©elbftoerftänblid) ift eine l)öt)crc ©efdjwinbigfeit nüfclia) für baS ©djladjtfdjiff,

tfjre (Steigerung barf aber nie auf Koften ber Kampffraft gefdjefjen fein,

ftur baS ©djladjtfdjiff ift (äefdjwinbigfeit weniger oon Sßebeutung als @efd)üfcfraft.

Die ®efdjwiubigfeit einer <Sd)ladjtflotte ift nur Diejenige ifjreS langfamftcn ©dnffeS.

9itd)t eine übertrieben große ®efdjwinbigfett, fonbern bie ($efd)winbigfeit

aller Ütjeile ber flotte, eine ©efdjwinbigfett, bie bauernb burd}gef?alten

werben fann, ift baS ©rf orber niß für eine (Sdjladjtflotte. 9tidjt, wie

öfters oerfidjert wirb, bie üDfafdjinenfraft, fonbern bie ^utyrung, bie

Üücfytigfeit ber Veiafcung unb bie Slrmirung, -ptm unb Kanonen (braiDs

and guns) gewinnen bie ©eefdjladjt unb fidjern bie ©ee^errfa^aft Die

wafjre ©cfmeüigfeit im Kriege beftef>t ntajt in unbefonnener £)aftigteit, fonbern in ber

unabläffigen Verfolgung beS KrtegSzielö, bie feine 3«t oergeubet."

9Rtt biefen fajarf gefaßten ©äfcen, bie 3Haban fdwit in ben erften Äbfdjnitten

oorbereitet l)at, wenbet er fi$ nodjmals gegen Wartungen unb Slnftdjten, bie wof)l in

jeber ÜJiarine oorfommen unb minbeftenS geitweifc auf Planung oon Neubauten ein»

gewirft fjaben. $croorragenbe ©cfajüfcfraft, ftarfer $an$erfdmt} unb bie fräfjigfett,

eine gute Dura)fa)nittSfa^rt lange burajljalten $u fönnen, was bura"} bauertyafte

ÜDlafdjinen unb Keffel unb große tfläuine für baS Heizmaterial gefidjert wirb, finb bie

§auptanforberungen an ein ©djladjtfdjiff. tfefctere ©igenfajaft t)at für bie amerifanifdje

, 2)?arine befonbere Sßidjtigfeit, weil bie Küften ber Vereinigten Staaten lang unb an

^wei Ozeanen gelegen finb, unb weil bie ©rreidjung beS neuen 33efifeeS ber Union im

©tillen Ozean lange (seereifen oorausfefet. Das (Sd)laa)tfd»ff „Oregon 1
' Ijat ben

beweis geliefert, baS man nid)t bloß oon ben ftarfen SDfafdjinen ber ^oftbampfer,

fonbern aua? oon ben in ungünftigere 9iaumoerf>ältniffc eingebauten ©djladjtfdjiff*

mafdjinen 3uvcrläffigfeit unb gute Dauerleiftungen erwarten fann. Die üßafdjiuen

beS „Oregon" fönnen nadj ben offiziellen eingaben 11 100 ^ferbeftärfen entwirfein

unb babei bem ©djiff bei normalem liefgang eine g-atyrt oon 1(5,7 Knoten oerleifjen.

Die im ©an^en 14 706 ©eemeileu lange ^Rcifc aus bem ©tillen Ozean um ©üb*

amerifa fcerum ^at baS Sduff o^ne 2)2af^incn^aoane unb anberen 2lufent^alt als
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311m ftofjlennehmen in 1303 Dampfftunben mit 11,3 Änoten DurchfchnittSfahrt jurürf*

gelegt. Die 3J?afäinen waren naa) Beenbtgung bicfer Seiftung in fo tabellofem

3uftanbe, bafjbaS ©djiff, ofme eine $eimifä> ©erft aufeufudjen, fofort gum Blocfabe*

gefdjmaber oon Guba ftofjen unb bann in ^er»orragenbftet Söeife an ber Verfolgung

unb 23emiä)tung ber fpanifdjen ^an^erfreujer oor ©anttago thetlnehmen fonnte.

ungefähr wirb baffelbe ©djiff wohl feine fltütfreife nach bem ©tillen Djean, feine

$aljrt oon SRewoorf nach Honolulu unb ÜRanila beenbet haben.

Der 33erfaffer folgert bann weiter, baß bie fiö)erfte, wenn auch nicht bie

roirffamfte SBerwenbung einer fchwäcfjeren fleet in being ihre ^Bergung in einem

uneinnehmbaren §afen fei, woburdj ber 5«inb ju anbauernber. unb anftrengenber

Bewadjung gelungen werbe. Das hätte lorrington bamals unb fpäter auch

Napoleon nach ber ©djlacht oon $rafalgar beabfidjtigt, inbem er jebes ernfte Bor*

gehen gur ©ee oerbot, aber oon ber ©chelbe bis Xoulon in ben £>äfen ftarfe 5lb*

tfjeilungen oon ©djiffen in fchcinbarer ©eeberettfd)aft fyielt. ©o wäre es in mancher

Witfitung auch mit GeroeraS (Stellung unb SBirffamfeit in Santiago gewefen, weSt)alb

benn folgerichtig ein Sanbangriff auf ben $afen burd) bie Ämerifaner als baS Befte

erfdjien, um biefem läftigen ©tanb ber Dinge baburdj ein ©nbe gu machen, ba§ man

ber blorfirten fpanifa^en flotte nun auch ben fixeren ©chufc beS §afens entzog. Der

amerifanifche «bmtral, ber auf ber ©ntfenbung ber Sanbftreitfräfte beftanb, um ben

§afen für bie fpanifdjen ©cf>iffe unhaltbar gu machen, telegrapfjirte : „Die 33er*

nichtung biefeS ÖefchwaberS wirb ben Slrieg beenbigen;" — unb fo

war es aua).

ÜHafjan theilt bann noch Slcufeerungcn beS «bmirals Gero er a aus ber 3eit

cor bem Äriege mit, aus benen flar fjeroorgefjt, baß ber Slbmiral ntcr)t baS geringfte

Vertrauen in bie ÄriegStuajtigfeit beS ihm unterteilten, ungeübten ®efchwaber$ ^atte

unb ^aben tonnte, fonbern baS gänzliche Berfagen ber fpanifchen üflarine oorauSfab.

%uij bie ÄuSlaffungen beS fpanifchen ©tabSoffijierS in ber „Revista General de

Marina" über bie ©eltenfjeit ber fpanifdjen Schießübungen feien Söcrueife für bie grobe

9iad}täffigfett unb falfd) angebrachte ©parfamfeit bei ber Unterhaltung ber fpanifchen

(Seemacht. Gine berartige Befdjaffenheit ber feinbüßen ©treitfräfte fonnte aber toeber

in Ämerifa nod) im ÄuSlanbe mit 53eftimmtr)cit oorauSgefefct werben.

Slbf(hnitt V unb VI. (©ine Sorte beS GaraibenmeereS ift ben „SimeS" beigefügt.)

Die ®rünbe für bie Blocfabe oon Guba. Die Slbfichten unb Bewegungen
beS »bmirals Geroera.

(Wnmerfung beS BerfafferS: Diefe Slbfchnitte finb getrieben unb brueffertig

oorbereitet worben, ehe bie Briefe beS Abmirals Gero er a aus ber „Epoca de Madrid 44

oom 5. gtooember in Ämerifa befannt geworben waren.)

Der neue Slbfdmitt beginnt mit ber Grflärung, ba§ aus ben früher gegebenen

(^rünben bie ttufmerffamfeit erfahrener Offiziere fdjon beim Beginn bes Krieges oor

»Hern auf Ger Der aS ®efd)waber gerietet gewefen fei, unb geht bann $u ben hier

gefürgt wiebergegebenen Ausführungen über: „Obgleid) ber militärifche Unwerth bes

IMahncfKunbitJjau. 18W. 4. ytit. 28
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(Äet^waber« (EeroeraS Dermuthet mürbe, tonnte man it)n bod) nicht als ftcfar DorauS*

l'efecn unb freit eS beö^atb wenigftenS materiell für befähigt, bte Stoße einet fleet in

being gu fptelen. Spanien hatte baju Sd)iffe genug, a&er fte waren nid)t Der*

menbungSbereit. Die unüberlegte Äbfenbung beS ©efdjwaberS ton nur oier ^anjer^

freujern ohne ben ftarten w(£arloS V." unb or)ne bie verfügbaren mistigen §ülfsbampfer

gefdjal) wohl ebenfo infolge ber ©nwirfung beS polttifd)en DrucfS ber unoerftänbigen

Wenge unb cbenfoldjer ^Jolitifer, wie fpäter baS als BerjwetflungSthat an$üfer)enbe

«umlaufen beS ®efd)wabers aus Santiago, woburd) Spaniens SWeberbrud) unoer«

meibltd) würbe."

„Die fpanifd)e flotte war beim ÄuSbrud) beS JhriegeS räumlich ähnlich

getrennt wie bie ipälften ber unfrigen, etwa 1500 Seemeilen auSeinanber. Der eine

Xr)eil, noch unfertig, aber materiell recht mächtig, war in ben £>eimathshäfen, ber anbcre

unter (Seroera bei ben Äap Berbifdjen ^nfetn in ben neutralen ©ewäffern Portugal«,

als am 25. Äprtl ber ßrieg begann, ßeroeraS gleichartig ^ufammengefefeteS

®efd)waber ^atte als willige Berfitärfung brei ÜorpebobootSjerfjörer bei fidj. $n
ftürmifd)en (Sewäffern formen foldje Meinen ^a^r^euge bei großen ftrategifd>en

Bewegungen oft ein rechter £>emmfd}ur) für bie flotte werben; in ben Dielfad) ruhigen

®ewäffern beS Garaibenmeeres Ratten fte aber baS (S>efd)waber in feinen Bewegungen nid)t

get)tnbert unb Ratten in einer Sd)lad)t taftifd) gut Wirten fönnen, befonberS wenn

ber fteinb, wie wir, feine eigenen Xorpebofar)rjeuge hatte."

„Die SRuctfichtnahme auf Portugal« Neutralität zwang Keroera balb jum

Berlaffen feine« StnferplafceS bei ben (Sap Berbifdjen ^nfeln. (SS ift wunberbar, baf?

Wemanb in SWabrib ben SWarineminifter, ber bod) felbft ein Seeoffizier war, barauf

aufmcrffam gemacht ^at, bar} burd) bie (Entfenbung biefeS ®efd)wabers nad) ben

Antillen bie Bereinigten Staaten bie üttadjt erhalten mußten, jebe Berbinbung betreiben

mit ben in ber §eimath oerbleibenben Sd)tffen abjufdmeiben. Dem ®efd)waber

GeroeraS in fetner bamaligcn unoermehrten Stärfe war jebe unferer unter

Sampfon unb Sd)leti ftet)enben Dioifionen an Stärfe minbefteuS gleid); jebe war

nun fäbig, bie fpanifdjen Sd)tffe in einem angelaufenen §afen $u blorfiTen, worauf

beibe Dioifionen oereinigt jebeS C£ntrocid)en oerr)tnbern unb jebe Berftärfung burd)

weitere fpanifd)e ßriegSfd)iffe unmöglich mad)cn fonnten. Dann fonnten wir bei Euba

unget)inbert unternehmen, was uns parjte. Die tt)atfäd)lid)en folgen rein offenftoer

Operationen einer fleet in being haben nur wenig Bebeutung, wenn eine flotte

oon fo geringer Stärfe wie bie QeroeraS fid) barin oerfud)t. Diefe Berfud)e

ftnb beSt)alb met)r als pt)antaftifd)e Stücfd)en infolge einer lebhaften ©inbilbungSfraft,

als einer ruhigen lleberlegung entfpred)enb $u betrachten. Die SÖirfungSfähtgfeit beS

fpanifd)en ®efd)roaberS ift aurjerbem bei feiner Änfunft bei ben fpantfdjen Antillen

als fet)r oerminbert $u betrachten burd) bte Xhätigfeit ber Üelegraphenfabel, bie feine

Bewegungen oerriethen, bie Sd)mterigfeiten unb Berfäumniffe beim &or)lennehmen unb

bte mannigfachen Borfommniffe in ben 9J2afd)inen ber Sdjiffe unb ftahrjeuge."

Spanien mugte. wenn es Quba fid) erhalten unb beSh^lb ben Ärieg im Saratben*

meer führen wollte, alle feine Sd)tffe minbeftenS nad) ben j?anarifd)en ^nfeln ^urücf^

heijen, um fte bort burd) Schiffe aus ben ^>äfen beS gtftfanbeS su oerftärfen, unb
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hätte bann alle gepanserten (Schiffe oereint nach ©eftinbten fct}ttfen müffen. (£« hätte

in ben europäifcben ©emäffern fich auf reine Defenftoe befcfjränfen müffen unb ftcb

für bie Sicherheit fetner $äfen auf bie SBertbeibigung berfelben burch bie Säften*

befeftigungen ober auf glüefliebe Umftänbe oerlaffen müffen. 3ttan fann eben nicht

Ärieg führen, ofjne etwa« $u wagen, ffienn man ben ÄriegSfchauplafc

gewählt f)at, muß man auch bort feine Äräfte oerfammeln unb anberen

Dingen mehr ihren £auf Iaffen. ©er fo ljanbelt, muf? e$ aber au* Ueber*

jeugung tljun, unb biefe muß auf Söiffen begrünbet fein, fonft fönnen ba£ ©efchrei

ber Unfunbigen unb anfterfenbe ^anit leidjt alte guten 8et)ren ber mtlitärifcben

(Erfahrung über ben Raufen werfen, (£eroera aber fuhr über« üfteer mit oier

ftattlicben Schiffen, feinem Söerljängnif} oerfallen, ein Opfer bev

Ü^or^eit ober be« falfdjen $attonalftol$e«, ber in ber ^orm be« politifebeu

Dnicfe« jebe fachmännifche ©inficht unb febe mtlitärifche ©rfatjrung mißachtete."

(fc« folgen bann in gebrängter ^orm bie für bie Darfteüung be« Äriege«

roiebtigften Daten. ?lm 20. 9lpril erfolgte bie (Erflärung be« ftongreffe«, bag ISuba

unabhängig fein, unb bafj (Spanien feine Gruppen oon bort jurücfjiebet foflte; am

22. mürbe bie ©lotfabe für bie 92orbfüfte (Suba« jwifchen (Sarbena« unb $at)ia Jponba

erflärt. Um 25. Äpril erfolgte bie Grttärung be« Äongreffe«, bafc ber Rrieg $wifd)en

(Spanien unb ben bereinigten (Staaten feit bem 21. beftönbe> woburdj wieber einmal

bewiefen würbe, bafj ber beginn ber ^einbfeligfeiten häufiger ber formellen

Ärieg«erflärung vorangeht, al«ihr folgt. %m 29.oerfcbwanb Stbmiral (Seroera?

©efebwaber für faft 14 läge au« bem ®eficht«freife ber ameTifantfcben £rieg«leitung. «m
1. 2M befreite ber gegen bte fpantfeben Streitfräfte in Oftafien fchnetl unb füt)n geführte

(Schlag be« Äommobore Dewet) bei Manila bie bereinigten Staaten oon ieber Sorge

um bie ©reigniffe in jenem If)ei(e ber SBelt. ^njwifcben mar bie 931ocfabe an ber

Äüfte ©uba« effeftto unb ben internationalen ©efefeen entfpredjenb geworben. Die

ölocfabe, ein fliegt ber friegfübrenben (Staaten, fdjäbigt bireft unb

inbireft auch Neutrale burch Befdjränfung be« früher in ihren §änben

befinbltdjen £>anbel« nach ber blorfirten ftüfte. Die ©locfabe (Suba« unb uor

Willem ber mit £>aoana in Gifenbahnoerbinbung ftehenben &äfen mar aber unum»

ganglicb nötf>ig, um foldje $eben«bebürfniffe unb borräthe, bte nict)t al« Äontrebanbe

galten unb bie in ßuba fnapp waren, oon ber $nfel unb ber bort ftehenben ÄTinee

fernzuhalten. Die guerft geringe ftaty ber amerifanifchen Schiffe gtftattete leine Stu«*

bebnung ber S31orfabe auf lange Äüftenftrerfen ber ^nfet, votffyalb \\df ein lebhafter,

ben amerifanifa^en Bemühungen entgegenarbeitenber, aber oöllig gefeilterer, neutraler

^>anbel nad) jenen ^)äfen btlbete, bie eben außerhalb ber Sßlotfabe lagen. Um bei ber

faft unfreunblidjen Haltung einiger europäifa^er (Staaten biefen feinen <&runb jur

üBef(hmerbe ju geben, ^wurbe bie Blotfabe niajt weiter auägebefjnt, al« fie roirflia)

burdjgefüfjrt werben fonnte.

©o lange bie ?lrmee noth nia)t fertig $um (Seetransport unb bie fpanifdje

flotte nod) nia^t in ben SBMrfungSfreiS ber ^Imerifaner getreten war, btlbete bie ©lorfabe

troft ihrer geringen «uSbehnung bie einzige SWaßnahme, bie angewanbt werben fonnte

unb ftdjer, wenn auch langfam, wirfte. Die Sölocfabe ift eben nur eine ftorm be*

28»

Digitized by Google



420 Befriedung bec »ufia&e beä flapitönä 91. I. SWaban in ben „Ximes".

DrucfS ohne 93lutoergießen, ber auf ben geinb burdj Unterbrechung feines $anrcl*

ausgeübt werben fann. Die ganje ober tljetlweife §emmung beS £>anbels etfdjepft

ben (Gegner ohne Kampf. «Sie erzwingt ben ^rieben, ohne Menfcljenleben gu opfern.

Die 931orfabe ift bie wiffenfa)aftlichf*e 2(rt ber Kriegführung, weil fie am wenigften

blutig tft unb fia> wie bie oollfommenfte KrtegSfunft gegen bie SJerbinbungen unb bie

Hilfsquellen unb nicht gegen baS ßeben beS geinbeS menbet. (£S ift ein 9luf?m für bie

©Gemacht, baß fie ihre abfluten erregen fann, inbem fie bem O&egner bie

Dollar« an ©teile beS «luteS abzapft.

Die ©äfce, in benen in lehrhafter ©etfe bie Änforberungen an eine ©<hlacb>

flotte, ober wie fytv baS SBefen ber «Ötorfabe ober ftrategifche Okunbfäfee erörtert

werben, fuib wegen ihrer fürMahanS ©chreibweife a?arafteriftifd>eu $orm inöglichit

wörtlich wiebergegeben. 3u feinen fa>arf gefaßten ßrflärungcn brauet Mahan feine

gelehrt flingenben ©orte, er fchreibt, wie er fprea>n würbe, unb erfüllt babei gleiaV

iam eine «nforberung ©chopenhauers an einen guten ©djriftfteaer: „Man brauche

gewöhnliche SÖörter unb fage ungewöhnliche Dingel

Die SBlotfabe an ber eubanifchen Küfte war wichtig in zweierlei Steife: fie

erfchöpfte bie fpanifche Slrmee auf Guba unb jwang (Spanien, feine KricgSfchiffe über

ben Ojean 511 fenben. <5fjc ftö) besljalb ein anbereS $iel für bie Kriegführung bot,

mußten bie oerfügbaren Kräfte auf bie ©locfabe fon$entrirt werben. 3ur Unterhaltung

ber SMotfabe genügt inbeffen eine ^inretc^ertbc 3at)l oon Kreuzern allein noa? nicht.

Die blocfirenben Kreuzer muffen einen ftarfen Würfhalt haben, bamit fie oon ihrer

Stellung burch feinbliche Singriffe com $afen ober oon außen fyx nicht oerbrängt

loerben fönnen. Stach internationalem föecht muß eine berart aufgehobene S3locfabe

5iir (Erlangung neuer ©ültigfeit wieber oon Beuern erflärt werben. Die für (Euba

oerwenbbare Dioifion ber (Schlachtflotte blieb be^^atb oor paoana, gab fo ben

iölocfabefchiffen Dtütfhalt unb beefte babei zugleich bie DperattonSbafiS Ke» SiBeft.

3öegen ber nothwenbigen Konzentration ber Kräfte auf baS alleinige Qitl, bie ©locfabc,

wäre eS falfdj gewefen, bie ^anjerfchtffe ohne jwingenben ($runb $ur SBefdjießung oon

$üftcnfortS ju oerwenben, wobei fie otelleicht hätten Schaben nehmen fönnen. ©ine

s£efd)ießung ber ©efeftigungen oon £)aoana, bie möglicherweife bie fdjwere Söefchäbtgung

ciud) nur eines ©chlachtfdjiffeS jur 3roIge habert unb bamit bie Durchführung ber

liMocfabe aufs ©piel fe^en fonntc, wäre ein arger 93erftoß gegen bie Siegel oon

ber Konzentration ber Kräfte gewefen. Maljan begrünbet bann, inbem er He

Möglichfeit oerfchiebener »nfichten sugiebt, warum fcbmiral ©ampfon nach *™
$efanntwerben ber «breife beS ®efchwaberS GeroeraS mit ber für ben Stampf

geeigneten Dioifion bie ©tetlung oor £>aoana auf höheren ©efefil ©erließ unb fi<h nad>

Often wanbte. Der «bmiral fuhr mit feinen ^anjerfchiffen w^owa", „^nbiana",

,/Jiew tyoTl". ben Monitors „Bmphitrite" unb „Terror", einigen leichten Kretern

unb einem Kohlenbampfer junächft nach Kap §aitien unb bann naa) ^uertorico,

wäbrenb bie früheren ©chnellbampfer, jefct .fnilfsfreujer „,£>aroarb" unb ,,©t. SouiS"

öftlich oon ©uabeloupe unb Martinique als Kunbfdjafter freuten. Die Monitors

geigten auf biefer &at)rt wieber einmal bie Mängel ihrer 53auart im Vergleich $u ben

©chlachtfchiffen. Denn bie l'angfamfeit ber Monitors, bie Mothwenbigfeit, fie fa>lcppen
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ju laffen, unb ihre geringen Äohl«ioorräthe gelten ba« ®ef<hwaber fortwäljrenb auf.

Die btm Äbmtral währenb ber ftaljrt gugefanbten Nachrichten über ba« $nfichtfommen

ber fpanrföen ©dnffe erwiefen fia) junädtft alle al« unbegründet unb unwahrfcheinlich.

Um feftjuftellen, ob Seroera in ©an %uan be $uertortco eingelaufen wäre, liefe

Slbmiral ©ampfon bie bortigen Befeftigungen am 12. Mai oon 5" 30™ bt« 7h 46°'

a m. besiegen. Irofebem bie Uebergabe hätte erzwungen werben fönnen, würbe, al«

bie Äbwefent)eit ßcroera« feftgefteflt worben mar, bie Befchießung abgebrochen unb

fofort bie föfitfreife nach £>aoana angetreten, um ju oerhinbern, bafj biefer Jpafen für

ba« fernbliebe ©efchwaber offen ftänbe. (Etwa jur felben Qtit, in ber SRacht be«

]2. Mai, ert)ielt ba« Marinebepartcment bie fidjere Nachricht, bafj bie oier ganger*

freujer unb brei Jorpeboboot^erftorer (Sero er ad oor Martinique angefommen feien.

Da« nach bem ©efedjt am 3. ^uli gerettete tfogbua) be« „ßriftobal ßolon"

giebt Äuffchlufj über bie Bewegungen be« fpanifa)en ©efchwaber«. Dtefe« befanb fieh

am 10. «Wittag« 130 ©eemeilen öftlich unb 15 ©eemeilen füblid) oon Martinique,

bampfte bann ganj Iangi'am weiter, füjirfte ben £orpeboboot«$erftörer „Terror" Nacht«

jum Äunbfcbaften oorau« unb fuhr bann am 11. Vormittag« nach beffen Nütffehr mit

7 bi« 10 Äuoten $at)rt weiter, ©eit bem eintreffen in ber @efa$r$one am 10.

hatte ber fpanifc^e «bmiral bie 9Mannfa)aften Nacht« an ben Äanonen fälafen laffen

unb hatte bann in ber Nacht oom 11. |um 12. ba« (Sefchmaber ohne $ah*t liegen

laffen. «m 11. Slbenb« hat (Seroera bann wohl bie abfahrt ber Dioifton ©ampfon«
oon $aoana nach Often erfahren. 9m 12. Morgen« war ba« fpanifdje (ftefchwaber

noch bei Martinique unb bampfte bann, nadjbem e« Nachricht oon ber Befdjiefjung

©an ^uan« erhalten hatte, mit etwa 11 Änoten $ahrt naa) Gurasao ab, um fein

Ic^te« Neifegiel. bie $nfel Kuba, mit £mlfe ber größeren ©dmelligfeit cor ©ampfon
erreichen ju tonnen. ftohlen Ratten bie ©panier oor Martinique nicht genommen.

Durch ba« Anlaufen oon Gurayao oerlängerte (ieroera feinen ffieg nach ©antiago

be (£uba um etwa 200 Meilen. Da bie ©djiffe nach Sura9ao gebampft finb, haben

fie auch noch Äohlen genug gur fafyxt nach bem &u Martinique noch näher Itegenben

^uertorico gehabt. Vielleicht wollte ßeroera nicht mit ben burch bie Monitor« oer*

ftärften ©djlaaMidjtn'en ©ampfon« jufammentreffen, weil ihm beren lieberlegen beit

befannt war unb er e« für beffer fytit, wieber für einige $eit ju uerfdjwinben. SBeitn

e« (Seroera gelang, in l£ura<;üo feine flogen aufzufüllen, fo fonnte er oon bort au«

beffer bie oerfchiebenen $äfen Suba«, felbfl §aoana erreichen, al« wenn er in Mar«

tinique nur Äohlen erhalten hätte, bie bie frahrt &i* 3« Dcn nächften fpanifdjen Be*

ftfcungen ermöglicht halten.

Die mirflid>n «bfichten Seroera« finb bem Berfaffer beim Nieberfchreiben

biefer Hbljanblung nicht belannt gewefen. Mahan finbet, inbem er fich in bie Sage

©eroera« oerfefcen wiü, bap ber burch bie groben ftehfor feiner heimifchen Söehörben

militärifch fo arg in 9?a<htheil oerfetjte «bmiral fo gut get)anbelt habe, wie er Der*

mochte. (Sero er a habe ben amerifanifchen Leitern burch feine Bewegungen wohl

etwa« Verlegenheit bereitet, baburdj aber gu feinen Befürchtungen Änlafc gegeben.

SBenn ber Äbmiral auch unget)inbert in ©antiago eingelaufen fei, fo läge aber eigentlich

fein <$runb oor, feinen Bewegungen ein befonbere« 33erbienft beigumeffen ober fie al«

(grgeuguiffe feingeplanter ©trategie au preifen. Gr errieth nur bei ber Ungewißheit
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über bie folgen fetner (fcntfcblüffe ba* bie«mal Wichtige, unb man pflegt oielfact) ben,

ber richtig rath, für n?eifc &u galten. 93on fpantfctter ©eite würbe feine Strategie

wohl be«balb befonber« gefeiert, weil bie oerftänbigeren ^adjleute fid) bewufjt waren,

bag eine fo fdjwache Diütfion niemal« hätte über ben ©jean gefanbt werben bürfen.

fcnbe be« a&fchnitte« VI.

(ftortfefcung folgt)

Son 9Äafd>tneninjjenieur Claud.

iWit 1 lafel.)

$n neuerer fleit bat bie ©erwerthung be« eleftrifchen ©trome« in ber £e$mf

eine berartige Söebeutung erreicht, ba§ auct) bie beim £rieg«fcbiffbau tätigen Äon*

ftrufteure nicht umbin tonnen, biefem «uffcbwunge einige ©eacbtung ju fcbenfen. «Us

lcgifd)e Folgerung beffen barf man bie ttofftellung oon #ülf«mafcbinen mit elefrro-'

motorifct)ein Antriebe an $orb mobemer Ärieg«fct)iffe betrauten, unb jwar finb bie«

$>ülf«mafd}tnen, welche entweber feemännifct)en unb militärifdjen ober aber b^gienifcben

^werfen bienen, mäbrenb folc^e für mafctjmeüe Qvotdt au« leidet erftc^tltt^en ©rfinben

nact) wie cor burcb £)ampfmafchinen getrieben werben. $n unferer SWarine bat ber

eleftroraotorifcbe Äntrieb bie umfangreicbfte Änwenbung auf ©. ÜR. ©. „Äegir" gc*

funben, wofelbft ber eleftrifdje ©trom ba« ftuber, bie Qfcfcbügfcbwenfwerte, jwei ©oot««

winben, eine $OTpebowinbe, fämmtlicbe 9Runition«aufjüge, ba« £>ecffpill, ,^cbn

33entilation«mafcbtnen unb bie im %rbeit«raum untergebrachten 9Berf£eugmafcbinen

bewegt. Qittft man im ®egcnfafee ^ier^u eine« unferer mobemften ©cbiffe, ben &reu$er

„Victoria ?uife
M

, in SBetracbt, fo befcbränft fid) bei biefem bie ttnorbmmg eine« eleftro*

motorifchen Antriebe« auf bie $tattilation«mafdunen unb bie 3Rumtion«auf|üge, bereu

^abl allerbing« redit beträchtlich ift, fonft werben auf genanntem ©d)iffe nur nod) bie

Äiiblmafajine unb bie ©erfjeugmafcbinen mittelft (Slettromotoren angetrieben. (J«

wäre nun übereilt, hittau« ben ©cblufj gieben £u wollen, bafj fid) bie Änorbnungen

au ©OTb ©. ÜH. ©. „Äegir" nicht bewähren; felbige haben gerabe wätjrenb ber oor*

jährigen ftlottenmanöoer ben ©ewei« geliefert, bafj fie jeglichen Änforberungen

genügen im ©tanbe finb.

Obfchon nun bie angeführten ©eifpiele erfennen laffen, bafj an ma&gebenbeT

©teile bie ©ebeutung eine« eleftromotorifcbcn «ntriebe« gewiffer SWafcbinen nicht

unterfebäfet, fonbem entfprechenb geioürbigt wirb, fo läfct bie immerhin »erbältntfjmäfeig

geringe fcnroenbung beffelben ben berechtigten föunfd) auffommen, an ©orb ber mo*

bernen ©chiffe bem eleftrifchen ©trome ein umfangreichere« gtlb ber Ihätigfett

äujuwetfen. ©rleichternb wirft hierbei ber Umftanb mit, baß ber nott)wenbige ©trom

an Ort unb ©teile, b. h- auf bem ©dnffe felbft, erzeugt wirb, ötwa« fdjwteriger

wirb fich bie tföfung eine« Problem« geftalten, wenn eine etwaige ©erwertljung be»

eleftrifchen ©trome« in beliebiger Entfernung oon ber <£r$eugung«fieUe ohne 35er-
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binbung mit btefer oor fich get)en foll. Gin toller ftall fönnte eintreten, wenn man

beabfichtigt, eine« ber ©eiboote, anftatt mit ÜWafäine unb fieffel, mit eleftromotorifchem

©chraubenanrriebe au«jurüften. $m erften «ugenblicf biirfte ein berartiger SBorfchlag

al« gu weitgetjenb erfahrnen; bieö ift jeboch nicht ber ftall. Dielmehr entfprtcht er ben

ftortfchritten, mela> auf bem Gebiete ber Glefrrotechntf innerhalb be« le&ten Sahrjehnt«

ju oerjet^nen ftnb, unb paßt fich auch benfelbcn oöllig an.

Die ^bce. ein $oot mittelft Gleftrijität $u treiben, ift feine«weg« neu;

hat bodj bereit« cor 60 fahren $acobi einen berartigen ©erfucb, auf ber 9tewa au«*

geführt, allerbing« ofme praftifdjen (Erfolg, wa« feinen ®runb fowofjl in ber Un=

ooUfomment)eit be« flftotor« al« auch in ber Ungulänglichfeit ber (Stromquelle Ijatte.

<£« mußten erft aUe bie bamal« 511 Sage getretenen Uebelftänbe befeitigt werben, ehe

man baran benfen fonnte, bie $bee wieber aufzunehmen. Die« gefchat) erft im

^a^re 1881 gelegentlich ber erften eleltrifchen 9u«ftel(ung in ^Jari«. ©eit jener $t\t

haben firmen oon iHuf fia? mit bem Söau eleftrifch betriebener Söoote befaßt unb oon ^abr

$u ^at)r SBerbefferungen gefdjaffen, fo baß bie tyeute in betrieb befinblicbeu 5Jcote al«

praftifch brauchbar angefet)en werben fönnen. Slllerbing« ftnb bie« feine ©eeboote. fic

fahren auSidjließlich auf ftlüffen, wenig bewegten Jöinnenfeen ober innerhalb einzelner

£>äfen; ba« Beiboot eine« £rieg«fct)iffe« wirb bagegen gang anberen «nforberungen

geworfen fein muffen. Die ftrage, ob bie Söerwertlmng ber Gleftrtsität bei Ärieg«*

f$iff«booten in ba« «eich ber ÜWögliajfeit gehört, foU fpäter beantwortet werben, junäcbft

bürfte e« nott)wenbig fein, einen SBergleich jwifchen Dampfbeibooten unb eleftrifch be*

rriebenen SBooten anjuftellen unb gu erwägen, ob (entere ben erfteren gegenüber irgenb

welche SÖorjüge aufauweifen baben, unb ob ferner aueb biefe SJorgüge etwaige 9JaaV

theile berfen. gär ben $all, baß ber Vergleich au Ungunften ber ©eiboote mit Glefrro«

motorbetrieb ausfiele, müßte ot)ne ©eitere« oon einer Erörterung be« £t)ema« Äbftanb

genommen werben.

Unfere ben ©ajiffen beigegebenen Dampfbeiboote follen mehrfachen 3roecfen

btenen. $n erfter tfime ocrmitteln fie ben 33erfebr gwifajen bem geftlanbe unb ben

auf ber IRtytt liegenben ©Riffen unter möglichfter ©ntlaftung be« feemännifchen

^erfonal«, al«bann bilben fie einen wefentlichen 33eftanbtt)eil einer 0oot«flottille bei

etwaigen 93oot«* unb ÖanbungSmanöoern. 3&rer ®*öße nach ftnb bie ^Beiboote in

brei Älaffen eingeteilt unb mit oerbältnißmäßig ftarfen Dampfmafchinen au«geruftet;

lefctere oerleihen ibnen auch «ine entfprechenbe ©efebwinbigfeit, bie 3. 58. bei einem

JBoote britter Älaffe im SWarimum 7 ©eemeilen beträgt, etwa bie §älfte be« gc=

fammten i6oot«raume« unb barüber wirb bei ihnen oon ber mafchinellen «nlage unb

bem Dampffeffel beanfprucht, währenb bem jur ©ootäbefafeung gehörenben $erfonal

unb ben ftahrgäften nur ein befchränfter fflaum jur Verfügung übrig bleibt. Da«
Heizmaterial ift burchweg Äohle, ift alfo geeignet, felbft bei großer Sßorficht ba« SBoot

in einen nicht fef>r anfprechenben »Juftanb $u oerfe&en, unb giebt burch feinen föaucb

unb feine Hfche im herein mit bem aum ©chmieren ber SRafdnne oerwenbeten Cel

ju 93eläftigungen ber 2Jfitfabrenben reichlichen Änlaß.

®ani anber« oerhält e« fich bei ben mit Gleftrijität getriebenen booten.

Dort giebt e« feinen Äohlenfdjmufc, feinen 9iauch feine ?lfche, feinen brenjlichen Oel*

geruch; bie ©efat)r eine« l*öfchen« be« 5«uers im fieffel burch überfchlagenbe ©ee unb
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barauS folgernbe Lahmlegung beS 93ooteS ift befeitigt, auch fteljt bcn gafirgäften ein

bebeutenb größerer fflaum $u Gebote, unb bie ©ootSbcfafeung oerringert ftdj bis auf

brei Äöpfe, nämlich einen Jöootsfteuerer, einen 2Raföiniftentnaaten $ur ©ebienung bes

©djaJtapparateS bejm. 2RotorS unb einen 2Warrofen jur |>anbhabung beS §ofenä

beim Än« unb «biegen. Das bebeutenbfte Uebergewicht gewinnt jeboch baS eleftrifö)

angetriebene ©oot gegenüber bem Dampfboot burch ben Umftanb, baß eS jeben ttagen*

bltcf Mar jum fahren ift, wenn es in feinen Älampen ruf>t ober in feinen Daoits

hängt, wäfjrenb baS Dampfaufmachen bei einem Dampfboote immerhin 1 7* &id 2 ©tunben

3eit erforbert. ©erabe bie ©igenfehaft beS Beibootes mit eleftromotorifchem Antriebe,

jeberjeit fahrbereit gehalten werben $u tonnen, geftattet gegebenen fall« feine 95erwenbung.

als SRettungSboot, benn bie ©ebtenung beS flWotorS fann mit fieidjrigfeit auch feiten!

eines nicht gum ÜRafajinenperfonale gefwrenben Cannes, g. 93. burch ben ©oots*

[teuerer fclbft, erfolgen. Der Äomraanbant eines ÄriegSfchiffeS wirb baS SSorhaubenfein

eines jeberjeit fahrbereiten ÜRotorbooteS mit ^reuben begrüßen, ift bodj bie 3afy\ *<r

^alle, in benen eine praftifche ÜJermerthung beffelben in ben ©orbergrunb tritt, fo

groß, baß oon ber ©etonung eines jeben einzelnen galleS hier Slbftanb genommen

werben muß.

Söenn alfo bie Horgüge eleflrifch betriebener ©oote bie ©infübrung berfelben

— wenn auch in befchränftem üflaße — rechtfertigen, bann fragt eS fich junächft:

„®ie muffen biefelben eingerichtet fein?" 2ln eine Umfefeung ber Dampffraft im ©oote

felbft ift nicht ju benfen, es giebt alfo nur noch ein ÜRittel unb bies ift bie «uf*

fpeicherung eleftrifchcr Energie im ©oote, alfo bie Hnwenbung oon «ffumulatoren.

SLMe wohl als allgemein befannt oorauSgefefct werben barf, beruht baS tyrinjip

berfelben in ber Umfefcung eleftrifcher Energie in chemifche Gnergie. Die $robufte

ber burch ben eleftrifchen ©trom herbeigeführten chemifchen 3e*fefeung fönnen unter

©erüeffichtigung gewiffer llmftänbe eine 3ftt lang aufbewahrt werben, nach ©elieben

fann man aisbann burch eine chemifche ftlücfbilbung wieber eleftrifdje Ärbeit erhalten,
j

Die augenblicflich befannten ftffumulatoren ftimmen in ihrem "Prinzip überein, fie

oariiren nur in ber 3ufammenfe^ung ber Glefrroben unb beS (Jleftrolnten. $lm

meiften oerbreitet finb wohl Diejenigen, bei benen bie (Sleftroben aus ©leiplatten mit

aufgelegter aftioer SWaffe, ber Gleftrolot aus oerbünnter Schwefelfäure befielen
;
weniger

angewenbet finb bie 3infs^ei*9lffumulatoren unb bie 3*n

f

*5^pfcr=3lftumulatoren,

obfehon bei ihnen eine ganj bebeutenbe ®emicbt$erleicbterung gu oergeidmen ift, welcher

Umftanb gerabe bei einem eleftrifch betriebenen ©oote ober überhaupt bort, wo eS

fich um tranSportabele Slffumulatoren hanbelt, in ©rwägung gebogen werben muß.

Die 3inN©lei**ffumulatoren würben bis oor Äußern oon ben Ceitnerfchen

(SleftrijitätSwerfen in ©erlin hergeftellt, jeboch t>nben fich biefelben, wie feitens ber

genannten ftirma felbft erflart wirb, nicht bewährt, unb ift lefctere beShalb gur §er*

ftellung reiner ©leiaffumulatoren jurücfgefebrt. Gegenwärtig beschäftigt fich bie ftabrif

mit ber .fterftellung eines tranSportabelen «ffumulators patent töibbe, bei welchem

bie ©leftroben auf beiben (Seiten mit burchlöcherten Gelluloibplatten belegt werben, um
einen unbeabfichtigten, burch etwaiges herabfallen aftioer 3ttaffe herbeigeführten Shirj--

fchluß jwifcben jwei platten ju oermeiben.

Die 3tnf=fiupfer^ffumulatoren finb wegen ihrer fchwierigen ©ehanblung unb
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umftänblithen Labung, bei welker ber ©leftrotyt auf eine Temperatur oon 50 bis 60° (5.

gebraut »erben muß, für flriegSfchiffSamecfe nia)t geeignet. Dort raufe ein »ffuraulator

gur «nwenbung gelangen, beffen Bebanblnng fetnerlet ©djwierigfeiten oerurfa^t unb

beffen ©nrtchtung ein fixere« ftunftioniren gewährleiftet. liefen Slnforberungen wirb

wo&l oon ben augenblicflid) oorhanbenen Slrten ber tranSportabele Äffumulator ber

SUfumutatorenfabrif Slftiengefellfdjaft §agen i. SB. in erfter ßinie geregt Die

genannten ©erfe fertigen bie in ber Xea)nif unter bem tarnen „XuborsÄffumulatoren**

Mannten ^abrifate unb ipe^ieü für ben eleftrifdjen Betrieb oon Booten einen £np,

weither audj ben fpäteren Betrachtungen ju @runbe gelegt werben fall. 3uoor bürfte

es iebodj nothwenbtg erfdjeinen, fieb barüber flar $u werben, welche Beiboote eines

ßriegsfdnffes mit eleftromotoriftbem Antriebe auSgerüftet werben fönnten. Diefe

^rage ift unfdjwer gu beantworten, benn beoor nidjt eine grünblidje Erprobung beö

eleftrifthen Antriebes erfolgt ift, mu§ bie BeTwenbung oon Dampfbeibooten im Borbet

grunbe bleiben. Die Antwort läuft bemjufolge barauf hinaus, baß oorläufig nur bei

einem ©djiffe, weites brei Dampfbei6oote mit ftd) führt, baS Heinfte, alfo baS Boot

britter Älaffe, als «ffumulatorenboot auSjurüften wäre, ©otd>e «Skiffe finb aber

unfere mobemen Äreu$er, unb bei einem berfelben bürfte es fitt) empfehlen, eine ©in-

riebtung im ©inne ber oorf>ergehenben Erörterung $u treffen unb $u erproben.

$ür ein Beiboot britter JNaffe gelten bie naöjfte^enben Dimenftonen:

£änge über bem ©teoen 8 m
Gkößte Breite auf ^lanfen 2,24 m
Stefe 1,15 m
Siefgang oorn 0,80 m
liefgang hinten 0,95 m

Da« Deplacement beS ooU auSgerüfteteu Dampfboote* beläuft fia? auf 4950 kg,

unb jmar fefeen fiö) bie einzelnen Gewichte, wie folgt, Rammen:
leerer BootSförper 1100 kg

2Hafö)ine unb Äeffelanlagc (etnfchliefjlidj ©Traube, ©eile, #ubehör, ©affer

im fleffel. Äonbenfator, ©afferfaften unb Rohrleitungen) . . . 1850 kg

aftarimum beS mitgefübrten ftnoentarS 720 kg

StrtiUeriftifaje Slrmirung 630 kg

Äof)lenoorratb 300 kg

Söefafcung (5 flöpfe) . 350 kg

in ©umma: 4950 kg

Die Probefahrten ergaben bei einem Deplacement oon 4800 kg eine größte

©efthwinbigteit oon 7 ©eemeilen, als öfonomifebe (Sefajwinbigfeit 6,2 ©eemeilcn, bei

weither bie Dampfmafdnne eine inbijirte Seiftung oon 10 PS. aufgewtefen baben foll.

<5S wirb nun nicht angängig fein, bei einer AuSrüftung beS Bootes mit eleftro*

motorifebem Antriebe für längere Qvt bie angegebenen ®efü)Winbig!eiten 3U erreichen

fcejw. innezuhalten, ohne bie juläffigen Gewichte ju über fbreiten, bodj fällt biefer

Umftanb nicht alljufebr ins (Gewicht, wenn man berücffidjtigt, ba§ bie etwas geringere

<&efd>winbigfeit ftetig innegehalten werben fann, währenb beim Dampfboot baS Ber-

ftblarfen beS freuerS unb anbere, bem ^aajmanne wohlbefannte Umftänbe baS ^nne*
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galten ber gemünfchten ftahrgefchwinbigfeit erfchweren. Qft es alfo bem ftityrer

beS »ooteS an bie §anb gegeben, für bie Dauer oon 5 ©tunben eine ftaffT*

gefchwinbigfeit oon annähernb 5 (Seemeilen burchhalten $u fönnen, bann genügt

biefe Stiftung ben gewöhnlichen SlnforbeTungen. Set ben eleltrifdj betriebenen

93ooten fann bie 3eit oer 93etrieb«bauer — Ijier finb 5 ©tunben angenommen

worben — in ganj beliebigen ^nteroallen auSgenufct werben, unb ein ©lief in

bie <D?afchinenraumjournale für Dampfbeiboote wirb ben SBemete liefern, bafj bic

©ciammtbetriebSjeit, welche in ber tfhibrif „SRafdune in (Sang" Gezeichnet ftebt,

roährenb eines XageS nur feljr feiten 5 ©tunben überfteigt. $)och felbft wenn 5 ©tunben

nicht als auSreidjenb angefet)en werben, fann man burch Öabung ber tttfumulatoren in

ber 3eit, währenb welker baS *8oot an ber ©acffpier liegt, bie 33etriebSbauer jeber*

jeit oergröfjern.

3?t>n biefen ljier foeben erläuterten ©efichtspunften auSget)enb, würbe alfo eine

tfraftftation im ©oote Slufftellung finben müffen, welche bem ÜWotor be$ro. ber ©chraube

eine entfpredjenbe UmbrehungSjahl ju oerleihen im ©tanbe ift. 5)er Umfang biefer

tfraftftation muß im SBerfjältnijj jum SBootSwiberftanbe fteljen, unb man müßte bie

für beftimmte ©efajwinbigfeiten auf bie ©^raubenwelle ju übertragenbe tfraft er*

rennen, wenn man bie bei ben Probefahrten folcher mit 3)ampfmafchinen auSgerüfteten

SSoote ermittelten föefultate in inbijirten PS. als nicht einwanbsfrei gelten laffen

will. 2Serfd)iebene SBege führen Ijier sunt 3iel, unb wählt man ben fürjeften unb be*

rennet fich bie ©ootSgefchwinbigfeit nach ber befannten fran$öfifchen ftorrael, wobei

ber Änfpruch auf abfolute ©enauigfeit au$gef<hloffen ift, bann [teilt fich bie ®c*

fchwtnbigfeit auf

%t\ biefer formet bebeutet:

v = bie gefugte ©efdjminbigfeit in ftnoten,

m = einen Koeffizienten, ber für SBoote gleich 2.4 gefcfot werben fann,

Ni = bie inbijirte Seiftung einer Ü)ampfmafdjine, welche baS ©oot treibt,

in PS.,

= bie ©röfje beS eingetauchten 9tullfpantareals in qm.

3ur (Errechnung ber ©efdjroinbigfeit nach biefer formet ift alfo aud) bie

Äenntnijj ber inbijirten tfeiftung einer Dampfmafthine erforberlict). Cbfchon btefelbe

nicht ohne ©eitere« anzugeben ift, fo lägt fich bennoch unter ©erücffichtigung einer

Äraftftation oon befttmmter ©rö&e auf biefe £eiftung fchliefjen.

Angenommen, es ftehen bem ©chiffe, welchem baS fttfumulatorboot gugetheilt

ift, Donamomafchinen mit einer ftlemmenfpannung oon 110 SSolt jur Verfügung, bann

würbe biefe ©pannung ausreichen, um eine tttfumulatorenbatterte oon 40 hinterein*

anber gefchalteten QeUm oöttig $u laben, ja eS wäre auf ber $rimärftatton, wie eS

auch ftet^ erwünfcht wirb, noch ein ©pannungsüberfdmfj oorhanben. {Rechnet man bie

mittlere ©ntlabefpannung bei fünfftünbiger (Sntlabung pro 3e*k äu lr87 Colt, unb

wählt man eine folcr>e oon ber ®röjje, baß man im ©tanbe ift, berfelben für bie
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tauet oon 5 (Stunben eine <5tromftärfe oon 40 «mpere ju entgieben, bann wirb bei

ber ©ntlabung einer Batterie oon 40 bintereinanber gefalteten 3eöen ein (Jffeft oon

1 ,87 • 40 • 40= co 3000 ©att

bur$föniitli($ gur Verfügung fteben, wa« ungefähr einer Seiftung oon 4 PS. ent«

fpri<bt. Denft man ft<b biefen ©ffeft auf einen SWotor übertragen, beffen ©üte=

oerbältnifc man au 82 p£t. oeranfojlagt, bei beut alfo 18 pGt. be« bin«nflefenbeten

©ffeft« infolge ^oulefajer ©arme, ffitrbelftröme, ^»^fteTifi« unb Sagerreibung oer*

Ioren getyen, fo ergiebt bie« eine Seiftung oon

3000:900= 37« PS.

welay lefctere bireft auf bie ©ebraubenwette wirfen.

Um nun b«tau« bie inbigirte öeiftung einer Dampfmafdjine, bie mit 3 7» PS.

auf bie ©a)raubemoelle wirft, &u beftimmen, nimmt man bie Angaben ^roube« $w

$ütfe. 9Zad) biefen geben oon ber bei einer ©<biff«bampfmaf(bine inbijirten Stiftung

im Allgemeinen 62 p(£t. burä) bie in ber aWafdjine unb am Propeller auftretenben

fääbtitben ffiiberftänbe oerloren, b. b- e« werben oon ber inbigirten Seiftung nur etwa

38 p(£t. für bie Ueberwinbung be« ©<biff«wiberftanbe« nufcbar gemaajt. ©äbrenb

29 pdt. be« »erlufte« auf ben Propeller fommen, entfaüen 33 p(£t. auf bie SWafajtne,

mitbin ftellt bie bireft auf bie ©a>raubenweüe wirfenbe Äraft gwei Drittel ber in*

bigirten Seiftung bar, unb ber fcffeft oon 3000 ©att wäre

3
gleid) g ' 3V» = 5 inbigirten PS.

{Jetjt läfjt fidj aud) naü) ber oorber genannten ftormel für biefe Stiftung bie

@ef<bwinbtgfeit be« ©oote« feftfteüen; e« ift nämlia)

v - 2,4 y o
^.= 4,75 Änoten,

wobei ba« eingetaud)te 9lutlfpantareal $u 0,65 qm angenommen worben ift, wa« bem

wirflidjen ©ertbe entweber gleidj ober bo$ fcr)r nabe fommt.

9hm gemattet jebodj bie ftffumulatorenbatterie obne bie ©efabr einer JBe*

fcfjäbigung bie (Jntnafjme eine« Strome« oon 57 Ämpere für bie Dauer oon 3 ©tunben

ober oon 74 Ämpere für bie Dauer oon 2 ©tunben.

Da biefe ©tröme oon fo großer ©tärfe ftdj audj oerwertben laffen, wenn

bei ber ftonftruftion be« HJiotor« hierauf 9iütffid)t genommen worben unb bie ©tärfe

bcö Vlnfcrwitfelung«brabte« bementfpreajenb gewägt worben ift, fo fann bie ©e*

fdjwinbigfett be«- $oote«, allerbing« unter Söerfürjung ber ©etriebsbauer mittelft einer

Sabung, erböbt werben, ©o fteüt fia? bei einer (Entnahme oon 59 «mpere ber

(Jffeft gleicb einer inbijirten Seiftung oon 7,1 PS., bei einer ©ntnabme oon 74 Ampere

gleid) einer fol(ben oon 9,2 PS. Unter ^ubülfenabme obiger formet laffen fid) bie

jugebörigen ©efd)winbtgfeiten errechnen, unb gwar betragen biefelben im erfteren fraUe

5,3, im Unteren 5,8 flnoten.

m fott nia>t unterlaffen werben, noeb befonber« $u betonen, bajj f«b in

©irfli<bteit bie ©efebwinbigfeiten wobl b&b<* fallen werben, ba, wie fcr)on oorber an*

gebeutet worben, bie ftormel auf abfolute ©enauigfeit feinen Anfprud) erbeben fann
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unb ferner bie Probefahrten bei einer inbijirten t'eiftung oon 10 PS. eine ©e*

febwinbigfeit oon 6,2 Quoten ergeben haben, ©egnügt man fich mit ben angegebenen

(Sefchwtnbigfeiten, fo märe jefct eine Äontrole bafjingehenb auszuführen, ob bie aus

40 3*Hen beftefjenbe Äffumulatorenbatterie nebft baju gehbrenbem üttotor unb ©djalt*

apparat baS Deplacement beS ©ooteS im Söerhältnifj $u einem mit einer Dampf*

mo i'c^ine auSgerüfteten nicht etwa vergrößert.

Die einzelnen Älfumulatoraellen muffen, um fie bor ©efchäbigungen $u fdjüfcen,

in ©idjenholgfäften mit 53leiauSfct)lag unb DecTel mit $jrcenteroerfchlu§ angeorbnet

fein. 9?un ftcHt fid) baS ©emtcr)t einer foldjen Qtik mit ber ©äurefüllung auf 48 kg,

mithin beträgt baS ®efammtgewtcht einer au« 40 foldjer ßellen gebilbeten ©atterie

40-48= 1920 kg.

Da bei einem mit Dampfmafdjine unb Äeffel auSgerüfteten ©oote fia> baS

©ewidu ber gefammten mafa>ineUen Anlage auf 1850 kg beläuft, ju welchem noch

300 kg für Sohlen unb 180 kg für ÜWafchineninoenrar hinzutreten, was ein ©efammt*

gewicht oon 2330 kg ergiebt, fo bleibt, um gleiche ©ewicfcte ju erzielen, für 2Rotor,

©djaltapparat, ©djraubenwelle unb (Schraube noch ein ®ewid)t oon 410 kg $ur ©er»

fügung. DiefeS fann aber, ohne eine Jiefertauchung beS ©ooteS befürchten ju müffen,

noch um 150 kg, alfo bis auf 560 kg, oermehrt werben, ba fid) unter ©ejugnahme

auf ein Dampfboot bie etatSmäfeige ©ootSbcfafoung um zwei flöpfe oerringert. Diefe

furje UeberfchlagSredmung bürfte ben ©eweis liefern, bafj bei einem mit eleftro*

motorifajem Antriebe auSgerüfteten ©eiboote eine DeplacementSoergröfjerung nicht ju

befürchten ift.

©S bürfte nicht auSgefdjloffen erfd)einen, bafj bie Meinung plafcgreift, bie

2lnfchaffungSfoften ftellten fich bei einem eleftrifch betriebenen ©oote höh« al*

einem Dampfbeiboote. Um nachjuweifen, bafj biefe Meinung eine irrige ift, foll bie

Äoftenfrage fur$ näher oentilirt werben.

Der Preis für bie oollftänbige 2ttafd)inen* unb Äeffelanlage eine« ©eibooteS

britter fllaffe beläuft fich ohne ©erüdTtd)tigung beS 2flafd)ineninDentarS auf 5700 ÜWf.

Dagegen berechnet bie Slftiengefellfchaft £>agen i. laut PretSlifte für eine aus

40 Elementen beftehenbe Affumulatorenbatterie oom £up K 0. 80 $r. IV, wie fie

ber ganzen ©etrachtung $u ®runbe gelegt worben ift, 2040 üWf., woju noch 36 3Wf-

für bie ©äurefüüung unb 79 üftf. für ©erpaefung ju rechnen finb. ©eranfehtagt man

bie OTontagefoften auf etwa 200 2Wf., fo ergiebt fich ein ©efammtpreiS oon 2355 üttf.

9)?ithin ftehen, um ben Äoften einer Dampfmafchinenanlage gleich hü fommen, für bie

©efefjaffung beS üttotorS nebft ©djaltapparat, ber ©djraubenmellc nebft Sägern unb

bes Propellers noch 3345 ÜWf. jur Verfügung, alfo eine (Summe, meldte fd)werlid) bis

Zur ootlen £>öt)e aufgebraucht werben würbe.

£)infichtlich ber Unterbringung ber ©atterie im ©oote ift jegliche

iSchwierigfeit auSgefcbloffen. Die einzelnen, mit ©erüeffichtigung ber Ableitungen unb

©erbinbungen einen fRaum oon 390 mm £)bhe, 315 mm ©reite unb 170 mm Sänge

einnehmenben 3e^en laffen eine angemeffenc ©ertheilung im ©oote ju, unb bürfte bie

beigegebene ©fi^e ba$u beitragen, einen Ueberblicf über biefe ©ertheilung fowohl als

auch über bie Anorbnung beS mit ber (Schraubenwelle bireft gefuppelten SRotorS unb

über ben für $at)rgäfte jur Verfügung ftehenben SRaum zu gewähren. 9iid)t unerwähnt
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foll bei biefer (Gelegenheit ber Umftanb bleiben, baß fid) burd) fachgemäße Unterbringung

ber Batterie bie Stabilität beS SSooteS erhöht.

©in lefcter (örunb, welcher gegen bie Einführung oon äffumulatorbooten als

«eiboote fprea)en fönnte, ift bie oietfact) oerbreitete Anficht, baß bie frbenSbauer einer

Dampfmafchinenanlage bieienige einer «ffumulatorenbatterie bebeutenb überwiegt.

ÖefetereS bürfte nict)t immer jutreffenb fein, benn bei bem augenblttflidjen ©tanbe ber

$eö)nif fann man — eine fachgemäße 33et)anblung ber Batterie oorauSgefefet— auf

eine mehr als zehnjährige SebenSbauer ber pofitioen platten rennen, währenb felbige

bei ben negatioen platten fogar unbegrenzt ericheint. Unfachgemäße ©etjanblung ober

Ueberanftrengung fann auch einen Dampffeffel in gang furzer 3«* fo weit bringen,

baß berjelbe fidj für einen wetteren betrieb als nicht mehr geeignet ermeift unb et?,

einer Reparatur ober Erneuerung einzelner Üt)eile unterzogen werben muß. Stuä) bei

einer SIffumulatorenbatterie ift bie $8et)anblungSweife oou größtem Einfluß auf bie

VebenSbauer; fo fann 3. 33. ein Unterlaffen beS ÄuffüllenS ber Säure, häufiges Ent*

laben mit zu hoher Stromftärfe, ein Ueberlaben ober felteneS tfaben unb oor Altern

ein Stefjenlaffen im entlabenen 3uf*anbe felbft oorzüglicb gebaute Hffumulatoren oor*

zeitig oerberben.

Stuf bie Einzelheiten in ber Jöefjanblung oon Bffumulaforen hier einzugehen,

hieße ben Gahmen ber Aufgabe überfchreiten. ES bürfte genügen, barauf hinzuweisen,

baß feitenS ber Slffumulatorenfabrifen jeber Lieferung eine Hnwetfung über bie $e*

fjanblung ber Batterie währenb beS Gabens, EntlabenS unb auch währenb ber in otel*

leicht s»veimonatltcr;en ^nteroaüen ftattfinbenben Reinigung betgegeben wirb. Die

^nnetjaltung ber in biefen «nweifungen gegebenen Vorfchriften getoährleiftet einen

ficheren Setrieb.

Die Vorrichtungen zum ?aben ber Batterie mittelft einer an Söorb bes

<SdjiffeS aufgeftellten Dmtamomafchine mußten fo getroffen werten, baß bie Labung

foroohl bei bem in ben DaoitS hängenben ober in Älampen ruhenben iöoote als auch

beim ßängSfettliegen beS lefcteren erfolgen fann. Um bieS zu erreichen, ffittt man
nur nötr)tg, 00m ijpauptfchaltbrette aus eine Sabel^ins unb ftücfleitung nach einer

auf bem Oberbecf an paffenber Stelle angebrachten Slnfdjlußbofe zu führen, an toelaY

leitete aisbann nad) ^Belieben baS zum 33oote führenbe 93erbinbungSfabel angefchloffen

werben fann. 3U* Lieferung beS für bie in ©etradjt gezogenen 3ellen benötigten

VabeftromeS oon nicht mehr als 60 Ämpere ©tromftärfe fann fofort, nachbem bas

Söoot feine lefcte galjrt gemacht hat. eine ber nicht zum betriebe ber ^nnenbeleuchtung

gebrausten iD?afcr)incn angeftellt werben.

Die 3eitbauer ber Labung richtet fich banaa), wieoiel oon ber aufgefpetcherten

Energie aus ber Batterie herausgezogen worben ift; fie totrb im ungitnfttgften ftalle

bret Stunben nicht überfteigen. Doch auch währenb beS STageS fann ein Wacblaben

in ber 3eit erfolgen, währenb welcher baS Söoot als nicht benötfugt an ber ^aeffpiev

liegt, ftierburd) wirb einmal baS 53oot in ben ©tanb gefefct, länger im betriebe

bleiben zu fönnen, anbererfeits oerfürzt ftch, wenn man über bie gewöhnliche söetrtebS*

Zeit nicht hinausgeht, bie 3eitbauer für baS l'aben nach ber legten ^afjrt.

Die Wothwenbigfeit, bie Batterie nach ihrer Erfa)öpfung fofort wieber laben

Zu müffen, t)at feine Ucberlaftung bes ^erfonals zur ftolge, benn was beS SlbenbS
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fpät an #eit geopfert werben mu§, wirb am nä$ften SWorgen erfpart, ba afebann ba«

9?oot 311m fofortigen betriebe fertig ift, ba* Dampfboot bagegen erft eine Steinigung

ber geuerung«anlage unb barauf folgenbe« Dampfaufma<hen erheiföt. Ueberhaupt

wirb ba« 3Wafd»nenperfonal bebeutenb weniger angeftrengt werben al« bei ber 33e

bienung ber mafajinellen «nlage eine« Dampfboote«. ©er ©elegenheit gehabt fyat,

eine Dampfbetboot«mafc&ine bejw. beren Dampffeffel bei fawerem ©etter beoienen

$u müffen, wirb einen Umfdjwung ju (fünften be« $erfonal« ju würbigen wiffen.

Da für ben ftatt, baß ba« SJoot nidjt benufct wirb, infolge $emif$er $$or*

gänge eine Abnahme ber Labung — in einer ©odje etwa 10 p(£t — eintritt, fo

raupte, um bie ©atterie ftet« »oflgelaben au ermatten, etwa alle ©odje ein nur furje

3«t in Änfprudj nehmenbe« 9laa)laben ftattfinben, eine Ärbeit, bie fetnerlei @<fmrierig*

fetten ober llnanntt)mlicf)feiten oerurfadjt unb bie aud> nur in bem $aüe oer^enommen

werben müßte, wenn ©eereifen über bie Dauer oon fiebert Jagen hinausgehen. Um
ben burd) befonbere Umftänbe herbeigeführten $3erluft an oerbünnter ©dfwefelfaure

von 1,18 ipe>- ®ewia>t jeberjeit erfefeen $u fönnen, müßte wenigftett« ba« für eine

vodftänbige Füllung notbwenbige Cuantnm oon 260 1 al« SHeferoe an Jöorb gehalten

werben, ein Quantum, wela)e« fia) leid)t in geeigneten ®efäßen in ben unteren <Sdjiff«*

räumen unterbringen laffen wirb.

SrcftrtegaJpM twn X Jatrc*

(9Rtt 2 Stilen.)

Da« £rieg«fpiel, mit bem ber (Snglänber ftane im oorigen ftahre an bie

Oeffentlidtfeit getreten ift, bebeutet einen bead)ten«werthen 3uwad)« ju ber oer

SNetboben, bura? bie in ben oerfdnebenen Karinen bie taftifdjen unb ftrategifdjen

Probleme be« ©eefrieg« jur Darftellung auf bem Rapier gebraut werben. ©$on
ber Umftanb, baß bisher feine ÜWetljobe im ^rinjip eine allgemeine Aufnahme bei ben

oerfd)iebenen Nationen fidj $u fa^affen gewußt hat, erlaubt ben <3cr)lug, baß bei einer ber=

artigen Darftellung be« ©eefrieg« beträd)tlid>e ©throierigfeiten $u überwinben finb.

föne« befonberen ©eweife« für bie ffltd)tigfett biefe« ©djluffe« bebarf e« nid>t; bie

©djwierigfeiten ergeben ficr) naturgemäß au« ber großen 3a^ Dw in peni ©eefrtege

Sur SBerwenbung fommenben ©äffen unb Kampfmittel fowie ber oielen ©chiff«tppen

oon oerfd)iebenem offenfioen unb befenfioen ©ertfj; ferner oerurfaä)t audj bie 35er*

fanebenartigfett ber ©irfung ber ©äffen je naa) ber fcage be« Sreffpunlte« unb ber

oerfajiebenartige Einfluß ber ©itterung auf bie einzelnen ©affenarten ©a>wierigfeiten

in ber Darftellung ia>ematifd)er »rt ; last not least fehlt e« in ber @eefrteg«gef(hid>te

an ber genügenben 3apl oon hiftorifa>n $eifpielen, bie eine fixere unb einwanbfreie

<&runblage für bie SBerücffichtigung aller in ftrage fommenben ftaftoren abgeben

fönnten. Die ftolge hieroon ift, baß einerfeit« bie Wegein, auf benen ein <öeefrieg«fpiel

aufgebaut wirb, immer in ^o^cm 3)?aße ba« örgebniß tbeoretifa)er Ueberlegungen
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tnbioibueller «rt fein werben, baß anbererfeits bie 3at)l ber fflegeln bei möglichft

eingeljenber ©erürffühtigiing aller ftaftoren leicht zu fet)r anwarft: beibeS Uebel, bie

met)r ober minber mit in ben Äauf genommen werben muffen, unb oon benen natur*

gemäß baS ftriegSfpiel oon $ane nid)t frei ift. ®S muß jeboch anerfannt werben,

baß in bem lederen überall baS Beftreben ^eroortritt, beibe Uebel möglichft zu oer*

meiben. ffienn trofebem bie 3<»hl Der bem ©piel beigegebenen Üiegeln eine feljr große

ift fo barf nicht oergeffen werben, baß in bem Spiel, wenn es ein abgerunbeteS

ganzes fein foüte, alle möglichen unb benfbaren ftälle Söerütffiajtigung finben mußten,

baß eS aber ber Beftimmung beS Leiter« beS ©piels freifleht, nad) ©utbiinfcn eine

große 3aW Don QHnjelregeln ot)ne allzu große Beeinträchtigung beS belehrenben

3Bertf)cS beS ©piels außer Beachtung p laffen. Die Wekeln an unb für fid) oer*

bienen Änerfennung; fie finb, befonberS was bie Sirfnng ber einzelnen Saffen unb

tfftunitionSarten je nach ber Ärt ber gegenübergeftellten ftitlt anbetrifft, baS Ergebniß

reiflicher Ueberlegung, bie oon bem Beftreben geleitet worben ift, eine möglichft genaue

©iebergabe ber wirtlichen Berhältniffe ju fdjaffen. $raftif$e tabellarifche 3ufammen*

ftettungen erleichtern bie ftnmenbung ber Siegeln.

Senn i^ane in ber Bombe zu ben (Spielregeln fagt, baß ein ©tubium oon

5 SWinuten jeben «Seeoffizier befähige, baS ©piel ju fpielen, fo muß biefe töebewenbung

als eine etwa« weitget)enbe rhetorifche Freiheit bezeichnet werben, 3ft fchon für ieben

©pieler ein Einbringen in baS Urinjip beS ©piels unb ein Bertrautfein mit ben

$auptTegeln unerläßlich, fo ermöglicht nur bie burch ein eingehenbeS ©tubium erlangte

oolle ©eherrfchung aüer Details ber Durchführung, bie ©teile eine« Leiter« ober eines

Unparteiifchen auszufüllen.

Das ©piel ift natürlich auf englifctje Berhältniffe jugefchnitten, aber fowohl

bie Uebertragung beS Prinzips als auch bie finngemäße Hnwenbung aller {Regeln unter

3ugrunbelegung beS ÄampfmaterialS unb ber ffiedmungSeinheiten aller anbeten Nationen

tft ohne befonbere ©ct)wterigfeit ausführbar; eS bürfte beShalb bie Betreibung ber

ftrt, wie bas ©piel burchgeführt wirb, oon ^ntereffe fein, unb biefeS um fo mehr, als

englifche ftochfebriften in ben legten SWonaten fich oielfach fowohl mit bem ©piel

felbft als auch mit ben Srgebniffen einzelner ©piele in ber englifdjen SMarine be*

fchäftigt haben.

Das taftifche ©piel wirb in folgenber Seife burchgeführt:

Daffelbe wirb auf Xafeln, bie eine Ouabrattheilung (Ouabratfeitenlänge etwa

3,3 cm) tragen unb auf einem möglichft großen lifche ausgebreitet finb, gefpielt.

Diefe tafeln bienen jur ÜJiarfirung ber Bewegung ber ©ctjiffe; bie Guabrate auf

benfelben ftellen eine ©eitenlänge oon 100 $arbS (91 m) bar, fo baß bei 3ugrunbe*

legung oon 3 Änoten Jährt als Einheit unb einer 3ugzeit oon 1 Minute bie frort»

Bewegung beS ©dnffeS ber ©eitenlänge eines QuabratS entfpricht, währenb bei einer

(Sefchwinbigfeit oon 15 Jtooten fünf Ouabratfeitenlängen auf einen 3ug fommen. Die

Fortbewegung ber ©chiffc wirb burch bie Berfduebung oon Meinen, fauber angefertigten

Lobelien marfirt, bie aus Äort gefchnitten finb ; bie £änge berfelben (etwa 4 ein) fteht

Zu ber Ouabratfeitenlänge im richtigen Bert)ältniß. Die SWobeüe geben nicht nur ben

Xvjp beS ©d)iffeS gut erfennbar wieber, fonbern tragen auch burch Drähte bargeftellte

i^efchü^e in ber ber Sirflichfeit entfprect)enben 3ahl unb £>auptfd)ußrichtung.
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SWerbingS erhält man baburd) oon oorn^eretn ben oollfommenften Ueberblid

übet bic Stellung beiber Parteien, unb bie in ber 2Öirflid}rett beftefcnbe ©djwterigfeit,

bie Bewegung nnb bie Formation beS (Gegners auf große (Entfernungen ju erfennen,

fommt mtf)t jur Darftellung; ober e$ ift biefeS ein 9tad)theil, ber beiben Parteien in

gleicher Söeife gu gute fommt unb ber ftd) in ber Darftellung auf bem Rapier wo&l

überhaupt nid)t oermeiben lägt.

Der ©djmierigfett, bie Dreijungen ber ©djiffe ber ©irflid)feit möglidjft ent*

fpredjenb barguftellen, ift burd) bie 33eftimmung begegnet worben, baß jebes ©du(j

nad) ber SRuberlegung, bie burd) Jyallenlaffen einer grünen bejw. rotten ^Boje martirt

wirb, auf bem ^weiten Ouabrat 45° bretyt, baß aber biefe Dreijung ber Fortbewegung

um eine Ouabratlänge gleidjgefefet wirb. (Sin ©d)iff alfo, baS 18 Änoten läuft, breljt

auf bem jroetten Quabrat 45° unb Ijat, nadjbem es bann nod) brei Quabratc weiter

bewegt werben ift, ben bem 3uge üün 1 2ßinute Dauer entfpredjenben SBeg jurürf-

gelegt. Dreljt baS ©d)iff mit entgegengefefct arbeitenben ü)iafd)inen, fo breljt es ftatt

4 ©trid) bereits 8 ©trid) auf bem gweiten JDuabrat, büßt aber bafür an SBeg oier

Cuabratfeitenlängen ein.

Die {Regeln treffen in weiterer Ausführung SJeftimmung über größere

Drehungen unb geben einen gemiffen ©pielraum für ben $all, baß außergemitynlid)

gut ober fd)led)t bre&enbe ©djiffe in bem ©piel mitwirten.

Die ©efdjwinbigfeitSgrenge ber ©d)iffe ift flaffenweife feftgefefet, wobei moberne

©d)iffe als ©runblage genommen unb bem ^ringip beS ©piels entfpred)enb burd) „3"

teilbare >$at)Un gewählt worben finb.

2luSfüf)rlid)e Slnweifungen geben enblid) nod) genaue «eftimmungen für bas

3}erfafjren bei ©toppen, ^a^rtaufRe^tnen u. f. w.

SBir fommen nunmebr gur ©efd)reibung beS artiüeriftifd)en IfjeilS beS ©piels.

ftür biefelbe ift bem ©piel gunäd)ft eine fefjr große 3a^ DOn Idfdn beigegeben, oon

benen jebe ie einen horizontalen unb einen oertifalen 8ängSburd)fd)nitt eines ber ©d)iffe

enthält, beren 9tad)bilbungen in Äorf bem ©piele beigegeben finb. Der oertifale

Durd)fd)nitt, ber f)auptfäd)lid) bie ^angerung beS ©duffeS gur Darftellung bringt, ift

in Abteilungen oon 25 J^uß (7,6 m), oon oom anfangenb, eingeteilt unb giebt burd)

Cuerlinien bie ©rengen ber einzelnen Decfs unb bie ©afferlinie an; ber horizontale

Durd)fd)nitt giebt ein SSilb ber «rmirung beS ©d)iffeS unb beS $angerfd)u$eS ber*

fclben. Der 3roe<f ber erwähnten gintfjeilung auf bem oertifalen Durd)fd)nitt wirb

fpäter erfid)tlid) werben. Die ©tärfe beS Rangers ift in beiben Ouerfd)nitten mit

#ud)ftaben nad) einer ©fala begeid)net, in ber

aaaa ©d)ufc gegen jebe ©efdwßwtrfung (abgefeljen auf gang furge Entfernungen),

aaa - im SBertfje oon 30 30II (Eiien (70,2 cm),

;ia - 5 * 24 * * (61,0 cm),

;i s 5 16 * * (45,8 cm),

b ; - I - 15 * - (38,1 cm),

c s - 12 * * (30,5 cm),

d s - *.) * (22,9 cm),

e 6 = * (15,3 cm),

1* eines gang bünnen Rangers
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bebeutet. t)te ©efdjüfce finb mit 8Witffi<§t auf tyre 2>ur($fdjlag3fraft nad) einer itynlidien

@fala in Älaffen eingeteilt, bie mit ben 93ud)ftaben A, B bis F begegnet »erben,

unb gwar umfaffen

bie A-©ef$üfce bie Äaliber oon 16 bi« au 12 3oll (etwa 40,5 big 30,5 cm),

* B- * s * 11 * * 9,2 * ( * 28,0 = 23,4 cm),

* F- * . * * 4 * * 3,4 * ( * 10,2 * 8,6 cm).

3n einer Tabelle finb aisbann bie £ur$fdjlagSmirfungen ber einzelnen

©efdjüfrflaffen mit bem ^angeTfajufc berart fombinirt, bafc für icbeö Äaliber unb für

jebe« in ber englifdjen ÜRarine gebräudjlidje ©efdjofc*) au« berfelben entnommen

werben fann, welker ganger oon aaa bis f auf (Entfernungen oon 1000 (914 m) gu

1000 9)arb$ burdjfdjlagen wirb, ferner ift auf ber Tabelle bie ©irfung ber eingelnen

(SVefdjofjarten unb Äaliber für ben ftatt be§ Greffens nidjt gepanzerter ©djiffstfjeile

angegeben unb gwar. burdj Angabe ber Slngaljl ungepangerter ©Rotten, bie burdjfdjlagen

werben; bie entfpredjenbe Slngaljl Abteilungen roirb als gerftört angefeljen, wobei an»

genommen wirb, baß ein £etf bie «Sprengwirfung nadj oben unb unten begrenzt.

$)te ©röjje be§ buraj ein ©efdjofj oerurfaa^ten Sdjabens wirb auf bem

horizontalen begw. oertifalen $)urdjfcbnttt$bilbe baburdj fenntlidj gemalt, baß bie

gerftörten Abteilungen begw. befdjäbigten ©efdjüfce mit SBleifiift burdjftrittjen werben.

Ü)ie Slbbilbung eine« im ©efedjt gewefenen ©djiffe« wirb btefeä beutliüj madjcn.

BrailfleriblirÖClass. 10,000ums.ComplemenL555
Guns Tour H .n.^natXATLwoTi n(35cat)(ß),six A-, n IJ-f (E),eight3vin.Q.r(F)

Armour Seit b-a-xa.-a.-D Protect u nttJs, böte t cot/- aaa. Aaunsl a rate an maitrhne b
BarMtts a. . stotMa 4 m front, i ot ndrs Hoests a Armourad flaorfffro fort bortetu On boeuryS. no Ov/ttoejfi

co iL Shitlds to Touns •/ Canninq eomer a Hot dtcA. an top ofbak- c
•rgrpfo tuoes 7/t Z,9.u*f 12 on/owtrdtt*

Die ©figge [teilt ein ©djiff ber „Söranbenburg "klaffe bar:J £er oorbere

SWaft ift umgefallen, eine nirf>t burö) ganger gefdjüfcte Abteilung im §etf unb gwei

foldje im SSug finb fdjwer befa^äbigt, baS 93atfborb*®etd)ü& beö oorberen X^urmeö

*) Armour Piercing *h>>t, PaUNcr slicll. <.'«>iiinii»» slicll. High Kxplosif »hell.

a»arine.«unbf4au. 1899. 4. fcfft. 21»
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unb bie $wet ad)teren (^efcbü^e ber 53ocft>otb=35atteric ftnb bauernb gefedjtsunfabig,

waprenD etn i^nani^ oer «teucrrorc*4öattene für ote 4jauer oon o Uutnuten auper

©efedjt gefegt worben tft.

Diefe Äuöfül)rungen werben genfigen, um eine 5?orftellung baoon gu geben, in

welker ©eife im Sltfgemeinen ber $an$erfd)ut} unb bie ©trfung ber (&efd)off< auf

gepanzerte unb ungepanjerte Steile beredjnet unb auf ben lafeln jur Xtarfieflung

gebracht wirb; auäfüfyrlitfjc töegetn enthalten natärüd) nod) 33eftimtnuna.ra über bie

©irfung be« ®ef$üfcfeuer« auf bie ®efdjminbigfeit, ba« ©teuem, ba* ©<$tttmm=

oerntogcn u. ). tu., ntcpt nuncct auct) t|i austuprucp cic 3tt>irtuitg oon ^orpeootTeffern

feftgefefct.

erübrigt nun nod), bie oon ^ane gewählte Sftetyobe für bie Darftettung

be« ©cfyieften« ju befpred)en. Huf einer &arte oon bünnem Rapier ftnb, wie nacb-

ftcfyenbe ©fijje jeigt, bie Umriffe eines jeben bem ©piel in Äarfnacf)bilbung bei*

gegebenen ©a)iffe$ in brei oerfdjiebenen ®röfeen, oon t»orn, oon ber (Seite unb oon

binten gefe^en, aufgejeidjnet. Die brei @rö|jen Ijaben unter fia) ba« SSerljältniß, ba«

einer (Entfernung oon 2000 (1828 m), 3000 (2742 m) unb 4000 (3656 m) 9)arb«

entfpridjt. Die einzelnen ©über, bie bie ©d)iffe oon ber (Seite gefefan wiebergeben,

finb ebenfo wie ber oertifale Säng«bnrd)fd)mtt auf ben oorerwäfjnten Xafefn in «b*

tfjetlungen oon 25 ftufj Sänge, oon oorn anfangend eingeteilt. Der (£infad)f>eit

falber fotlen bie Safein mit ben brei oerfajiebenen ©dnffsbilbergrö&en „äielbilber"
AA*AA*A«A A> A«*WA»«genannt weroen.

3ur 2ttarfirung ber ©<*jüffe auf biefen 3ielbtlbern ftnb bem ©piel linealartige

§öljer oon oerfajtebener Sänge mit breitem, flauen fiopfe beigegeben, au« beffen SWitte

bie ©pifee einer Mabet ^eroorfte^t. ÜWtt biefem £olje wirb, wä^renb ba« 3ielbüb

flad) auf bem Sifa) liegt, je na<£) Entfernung unb Sage be« feinblid)en ©ü>iffe« nad)

einer ber fedjs Äbbilbungen gefajlagen. Da« Sod), ba« burd) bie iRabel oerurfadjt

wirb, giebt ben ^Junft an, wo ba« ©efdjofe einge)d)lagen bot- ©ar e« ein Treffer, fo

wirb ber $unft mit «piilfe ber auf ben beiben Üafeln gleiten Säng«= unb Querlinicn

auf ben oertifalen begw. horizontalen ftmg«fdjnitt übertragen unb, wie oor^cr befd)rieben,

ber burd) ben ©d)u§ bewirfte <5d)aben feftgefteflt.
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Die ^euergefchwinbigfeit ift natürlich für bie einzelnen Kaliber ber SBirflicfjfeit

entfprechenb feftgefefct, fo bürfen 3. 53. atfe ®efchüfee »011 größerem Kaliber als 12 QoU

(30,5 cm) nur ade 2 ÜRinuten einen ©ct)uf} abgeben.

Dtefe SWetljobe ber Darftellung ber ©chüffe, für bie fld) $ane nach Dielen

langwierigen Verfudjen mit oerfchiebenen anbeten ©öftemen entfdjloffen hat» ift wohl

ebenfo neu als originell. Anfangt macht baS Verfahren einen etwa« primitioen

(Sinbrucf, aber bie englifdjen 3eitf<hrif*cn behaupten, es ^abe fid} bei praftifdjen Ver*

fuchen in ber englifdjen 3Rarine fef^r bewährt; ber ÜWöglichfeit, bafj ber eine ober

anbere Spieler eine 31t grofje tlebung in bem ©ablagen nach bem 3i*lbilb unb fo eine

unoerhältmfjmäfjige fcrefffic&erheit erhält, ift baburdj oorgebeugt, bafe bie SRabelfpi&cn

ber oerfchiebenen ©Kläger in ihrer ©teflung $ur Üftttte beS oerbreiterten Kopfes

untereinanber oaritren unb bafe bem lederen eine berartige ©reite gegeben worben ift,

baß er baS $u treffenbe Vtlb ooflfommen beberft <£s wirb fogar behauptet, ba& burch

bie SD^et^obe bie moralifche ©irfung, bie bie Verlegungen beS 9WaterialS im ®efe<ht

auf baS $erfonal ausüben, infofern jur Darfteilung gebraut werbe, als ftet} erwiefen

habe, bafe ein ©pteler, beffen ©chiff fctjwere £>aoarie erlitten fjat, in bem (Gebrauch

bes S^lägerS infolge ber naturgemäßen (Erregung unfictier wirb.

Nunmehr fotl noct) in Kür^e ein UeberblicT über bie oon $ane gewählte Art

.

ber Darfteilung eines ftrategifajen ©eefriegSfpielS gegeben werben.

Sei Ausarbeitung ber biesbegügliajen Anweifungen ift $ant oon ber ftbee

ausgegangen, baß bie Soften in jebem mobemen Kriege ben $aftor bilben, ber gum

©chlufc ben AuSfchlag giebt, unb baj? bie ftrage, welche Unfoften mit beftimmten

ftrategifdjen Durchführungen oerbunben finb, oon entfajeibenber Söebeutung ift ©0
wirb 3. 93., wie §ane ausführt, ber (Jntfchlufe, ben eigenen §anbel mit ben oor»

haubenen SWitteln ju fdjüfcen ober für bie Vernichtung beS fernblieben £)anbels einen

Ü^eil ber ©treitfräfte abzugeben, oon ber Ueberlegung abhängen, inwieweit ber

pefuniäre aus bem Verfahren erwadjfenbe Vortheil baS föififo ausgleicht unb ben

wetteren Verlauf beS Krieges beeinfluffen geeignet ift.

3ur Durchführung eines ftrategifeben ©piets werben ben bei betben Parteien

oorhanbenen Mitteln beftimmte ©erzählen „fünfte" (points) beigelegt; auch erhält

jebe Partei entfpredjenb bem nationalen Söoljlftanb eine $aufchalfumme oon fünften

^ngewiefen, oon ber alle Unfoften für ben ftrieg nacb einem beftimmten 3RobuS be*

ftritten werben. Diefelbe fann nur burch baS Aufbringen oon feinblichen £>anbels»

Kämpfern u.
f.
w. eine Vergrößerung erfahren, welch (e|tere bei ber anberen gartet

natürlich eine entfpredjenbe Abnahme bebeutet.

Diefe Belegung aller bireften unb inbiretten ÄampfeSmittel mit $unttwerth£

fahlen will ^ane in bem ftrategifchen KriegSfpiele in ber weitgehenbften SEBeife burch-

geführt feben. ^n biefer Art werben Kriegs* wie §anbelsfchiffe, ©chiffe in föeferoe,

Dorfs, Kohlenlager, SWaga^ine, ÜRunition, üflinen, Sorpebos, ber tägliche Kohlen* unb

^rooiantoerbrauch, furjum alle für bie Kriegführung nothwenbigen ©egenftänbe als

Rahlen in Anrechnung gebracht fo bafj alfo ftets bie ©umme ber oorhanbenen ffierth*

fahlen ein 2Mlb oon ber berjeitigen i'eiftungSfähtgfeit ber betreffenben Nation giebt.

Die ©rfctjöpfung ber üttittel einer Partei bebeutet bie SRieberlage berfelben.

29*
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Durdjbadjte unb mit Sorgfalt ausgearbeitete fliegein enthalten alte gur DuraV

füljrung eine« ftrategifdjen (Spiels erforberlidjen ©efttmmungen; eS mürbe über ben

#werf biefer 3eilen f>inauSgefcn, genauer bie «rt unb $ßeife $u befpred)en, wie feiten*

ber einzelnen (Spieler bie friegfüfyrenben Regierungen, bie frlotten* bejw. <8efa)waber«

d){f$ barguftellen finb, unb in welcher SBeife 6ei gegenfeitigem iftnfidjtFommen ber

Übergang aus bem ftrategifdjen in baS taftifcbe (Spiel bemerfftelligt wirb, erwähnt

mufr nod) werben, baß für alle oorfommenben Operationen — üttunitionS», Äo^len*

Übernahme, Dorfen, Ausführung oon Reparaturen, 3erftören oon Äabeln, aufnehmen

oon ÜRinen u. f. w. — eine beftimmte £eitbauer feftgefe&t ift. ^m allgemeinen oer*

bienen bie[e lefcteren fteftfefeungen Änerfennung unb ©eifttmmung, wenn aud) für

einzelne Operationen eine Dauer feftgefefct ift, bie ber 2öirflid)feit nidjt redjt entfpridjt:

für bie Uebernaljme ber ftotylen für einen ÜageSoerbraud) be$m. bei größerer lieber*

naljme für ben erften ÜageSoerbraud) foüen 6 ©tunben in Anrechnung gebraut werben,

ein Zeitraum, in bem ein Durdjfdjnittsfdjiff fyutt minbeftenS 450 bis 500 Xonnen

übernimmt.

(£nblid) fei nod) barauf ^ingewiefen, baß bie gegebenen Anweisungen es er»

möglichen, in einer äljnlidjen SBeife wie ben Äampf jmeier <Sd)iffe miteinanber, fo

aud) ben Äampf oon (Sdjiffen gegen tfanbbefefttgungen jur Darftellung ju bringen,

allerbingS finb für biefe Darfteilung nod) bcträd)tlid)e Vorarbeiten für jeben einzelnen

$all erforberlid). 93ielleid)t unterjiel)t fid) ^ane in fpäterer fyit jebenfalls nid)t

einfachen Arbeit, aud) für biefen ffampf ein generell burd)gearbeiteteS fertiges Verfahren

$u fd)affen.

Die gegebenen Ausführungen bürften ben (Seeoffizier in ben ©tanb fefcen, fid)

ein SSilb oon bem ^rinjip beS (Spiels unb ber «trt ber Durchführung im @roßen $u

mad)en. SSon jebweber Äritif ift Abftanb genommen worben, weil theoretifd)e lieber*

legungen nid)t sur ®runblage einer folgen gemalt werben bürfen; praftifdjen 23er*

fut^en mit bem ©piel muß es überlaffen bleiben, ju entfd)eiben, inwieweit baffelbe

bie Hoffnungen unb Erwartungen erfüllt, mit benen e$ oon ben fad)männifd)en Greifen

ber feefahrenben Nationen aufgenommen worben ift. @S finb fid)erlid) große ©d)wierig*

feiten, bie ftd) ber Darftellung ber taftifdjen unb ftrategifdjen (SeefriegSprobleme auf

bem Rapier entgegenftellen, ein gewiffeS ÜWaß oon Äompli$irthett ift bafjer bie natür«

lidjc Söeigabe einer ieben ©eefTiegSfpiel^SWet^obe. ©enn baS oorliegenbe (Spiel suerft

ben (Einbrurf mad)t, als ob biefeS SWaß überfabritten fei, fo barf bod) wofjl ber Skr*

faffer bei ber enbgültigen ©egutad)tung einer weitgef>enben Rad)fid)t fict)er fein, weil

bie 93orthetle beS (Spiels als eine oorjüglidje ©d)ule für rafdjeS ©rfaffen fdjwteriger

tfagen unb für ein fdjnelleS unb entfd)loffeneS £>anbeln fofort in bie Äugen fallen

müffen. Söie aud) immer bie ©rgebniffe ber praftifd)en 93erfud)e mit bem (Spiel aus*

fallen werben, {ebenfalls oerbient ber ^erfaffer für feine müheoolle unb getftreidje

Arbeit oolle Anerfennung.
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$tetWW\tt &anm*bzxidit über bte ftaifsrluii bntfftfic

Hanne für t>tn Seifraum *wm 1, &prU 1895
bis 31. löätf 1897.

Bearbeitet tum bet Webijtnaiabtbetlung beä Steub^Warine^mtä. »erlin 1899.

3lu3 bem Söcrtt^tc ge$t tyeroor, bafe bic ©efunbfceitöoer&ältniffe roetyrenb ber

beiben ^atyre im ©ergleidj ju früher unb ju anbeten Karinen redjt günfttge

gewefen finb.

Der $eria)t befte&t au« einem allgemeinen, einem fließen unb einem

tabellarifajen Steile.

Der allgemeine Üfcil enthält eine Ueberf«$t über bie Äranfenberoegung im

Allgemeinen fowie eine foldje über ben gefammten «bgang bura) Dienftunbraudjbarfeit,

^noalibität unb lob. ©r ift burdj Einfügung neuer Tabellen unb eingefyenbere Dar*

ftellung ber ben eben genannten fcbfdjnitten $u ©runbe liegenben (ünflüffe umfang«

reifer als früher geworben.

.fteroorju^eben finb au« biefem Steile folgenbe fünfte:

1. Der Sranfenjugang (einfa% Seftanb oon 1893/95) betrug bei einer

Äopfftärfe oon 21 477 bejro. 21 675 üttann

überhaupt in ber Warine

18 204 Wann = 847,6 0/«1895/%

:

1896/97

:

an 8orb am Sonbe

10354 Wann = 831,1 o/m 7 850 Wann =- 870,4 <>,'«,

10 984 856.1 670 =* 867 3 18 »if>4 — 8M.6

3n
3abren . 21 338 Wann = 843,8 o/m 15 520 Wann = 868,8 «/oo , 36 858 Wann — 854,1 o/w

Die Äränfliajfeit ift in beiben $a^ren noa? unter bem bisher

©tanbe »on 1894/95, wo fie fiö? auf 862,5 %u belief, gurürfgeblieben.

Dagegen betrug ber Äranfen^ugang

m ber engltfrfjen

Warine

1895: 959.32 «>/<»

1896 : 911.07 0/00

in ber öfter»

reia)if$en Warine

1895: 638.37 »/oo

1896: 681,86 'too

Die ftopfftärfc belief M
bei ber cng(tfd)en

SJiarine

1896

auf 72 620 Wann

bei ber öfter»

rciaWc&en Wanne

1896

auf 9781 Wann

in ber ita(ienifd)en

Marine*)

1895 : 375,99 %o
189«I: 354,12 «/oo

bei ber italieniffben

Warine

1896

auf 23 322 Wann

in ber ameri!a<

nifd)en Warine

1895: 838,53%,
1896: 777,75 <%

bei ber atnerifa«

niftben Warine

1896

auf 14 196 Wann

in ber japanifdjen

Warine*)

1895: 394,74 o/oo

bei ber japamfd>en

Warine

1895

auf 13 006 Wann

•) 3n ber italieniftben unb japaniftben Warine roerben nur ®a)n>erfran!e (£ajare<$«

Iranfe), Keoierfrante bagegen nia)t bei ber Stapport: unb Sericbterftatiung berüdfubttgt. (Siergl. bie

bura)fa)nittlia)e 8ebanblung$bauer.)
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2. Der Äranfcuabgong gefaltete fiä) bei ben ber marineäratUdjen ©e&anb*

lung 3ugegangenen folgenbermafjen:

<?§ iputben geseilt e3 ftarben
eö gingen ember w Mieden im

wettig ab Seßanbe

1895/96: 15180SRann=706,8°/oo[31 SWann = l >40/oo

<

2502 3Konn=116,50
/oa491 SWonn = 22,9o/oo

1896/97:15536 716^o
/oo

|

S
k
2<) 0,90/002504 115^0/^594 27,4o/w

3. $>cr täglirfje ftraufenftaub (einfa% ber in Sanblajaretyen be&anbelten

©ajiffsfranfen) [teilte fia? 1895/96 auf 37,2 °/oo, 1896/97 auf 39,8 %o, unb sroar

an $orb auf 40,0 beam. 42,3 %o unb am ßanbe auf 33,3 bejro. 36,2 •/«> ber

Äopfftärfe.

Der tägliche Äranfenjtonb $at im Sergleta) gu 1894/95, roo er 35,5 °/oo be*

tYUjji uns 1 fi^^wj» 4^3 / 00 m beiden -^3^^^^^t^jo()X6ti ^iic^crto tii umui«

jücriciüc cetrug

in ber englifdjen

1895: 41,63 0/qo

1896 : 39,08o/oo

in ber öfter«

reidjijcficn fliarinc

1895: 32,0 o
/00

1896 : 30,3 «/a.

inberitaliemfajen in ber amerüa*

üRarine nifdjen 9J}arine

1895: 29,47 °/oo 1896 : 34,27 o
«,

1896 : 28,05 0 M j

1896: 29,71 0/00

in ber japanifaen
OD /.MM»x'tfllluC

1895 : 40,88 0/0,,

1895: 37,81 Jage

4. Die burdjfdmtttlidfe Sc^anblungöbaner belief fuf) (einfa)(. ber in 8anb»

la&aretljen be£ $n* unb ÄuSlanbeS beljanbelten <Sd)tff»franIen) in ber ganjen ÜRarine

1895/96 auf 14,5 unb 1896/97 auf 15,3 Jage unb ift im Eergletaj gu 1894/95

um 1,0 be^ro. 1,8 Jage geftiegen.

Sie betrug

in ber tta(ienifd)en
;

in ber amertfa« in ber japaniid)en

luaruw nuajeit wanne

1895 : 24,3 Sage 1895: 14,92*agc

1896: 24,2 . 1896: 13,98 .

^eber 3ttann ber Äopfftärfe war in ber beutfdjen SWarine buräjfdjmttlidj

13,6 beju). 14,5 Jage in ben beiben ^öftren bem Dtenfte entjogen.

Der üDienftauSfall flettte fidj für jeben SRann

in ber englifdjen 1 in ber öfter«
j

in bet italiemfd)en in ber amerifae
I
in ber jajwmfd)en

SKarine
j
reid)ifd)en SRarine

j

SRarine ntfäen SNarine
|

Warme

1895 auf 14,9 läge 1895auf ll,68$age 1895 auf 10,8 Säge 1896aut 12,512age 1895 auf 14,9 Xcge

1896 . 14,4
j
1896 - 11,05 . 1896 = 10,3 * 1896 = 10,87 .

in ber eitgltfdjcn

Marine

1895: 14,9 Tage

1896: 143 •

in ber öfter*

rcidjifrfjen 9Rarinc

1895: 18,8 2age

1896: 17^7 .

5. S3on ben einzelnen Sranffieit^gru^en faraen ber Wei^e naa) bie

N mea)anifa^en Verlegungen", bie „öenerifa^en (Srfranfungen", bie „Äranf*

Reiten ber ©rnä^rungöorgane", bie „Äranf^eiten ber dufteren ©eberfungen -
,

bie „ ÄranfljeUen ber «t^mung8organe M unb bie „allgemeinen ©rfranfungen"

in beiben ^a^ren befonbers häufig dot.

ÜÄit ÄuSna^me ber „allgemeinen <£rfranfungen", ber „oenerifajen <£rfrantungen
M

unb ber „Äranf^eiten ber ÄtIjmungSorgane", oon benen bie erften beiben infolge ber

jum gro&en Steile fe^r fa)lea)ten ^gtenifd)en SBer^ältniffe im StuSlanbe an 99orb oor»
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$errfa)ten, bie festeren bagegen infolge ungünftigerer fltraatifdjer Ver&ältniffe im $n*

lanbe an Coro unb am Sanbe, befonber* häufig waren, bettelt fty ber Jfranfenftanb

oei ben einzelnen l?ranfb>ttsgruppen an 93orb fomotyl als audj am 8anbe faft gleiaj.

93ei ben fremben 3ttarinen Ratten bie genannten ärantfjeitSgruppen ebenfalls

ben größten Äranfenjugang aufauroetfen.

6. ffiie im oorigen, fo bat fid) audj in biefem 93eria)t^eitraum ergeben, baß

bie auf ben neueren ÄrtegSfdnffeu eingefdjifften SWannfdjaften an ben burdj bas

53orbleben befonber« beeinflußten ÄranfljeitSfOTmen oiel häufiger erfranft finb als bie

auf ben älteren ©djiffen untergebradjten.

Diefe Sfiatfadje wirb barauf $urütfgefü$rt. baß bie neuen eifemen ©djiffe

mit üjren »ertyiltmßmäßig engen (fernsten) ©ofjnräumen, ibrer Ijo^en Xemperatur in

aüen Räumen, tyrer erfa?ioerten Ventilation unb ben ausgebeizten lärmenben mafdjinellen

©nridjtungen einen für bie 8ebenSbebingungen ungünftigeren Aufenthaltsort barbieten

als bie alten ßreuaerfregatten unb ^Sanaerfcbjffe, bie in größeren, beffer au Iüftenben

SBofaräumen eine gleicbmäßigere, füljlere Temperatur aufroeifen unb nia)t fo aaf)lreia)e

mafdjinelle Anlagen beftyen.

7. Von ben einzelnen ÄranffjeitSgrnppen unb ÄranfljeitSformen ift frolgenbeS

ern>ä$nenSroert&:

§ln Strantyeiten ber ©ruppe I: „Allgemeine (Jrfranfungen" würben

tnSgefammt 2723 $alle (63,1 °/<x>) befanbelt, unb aroar 1895/96: 1317 (61,3 %o)

unb 1896/97: 1406 (64,9

?ln ^nfeftionSfranfljeiten erfranften 26,45 bea». 29,9 °/oo, unb ^toax

auf ben ©Riffen im tefanbe 98,0 bearo. 101,5 %o, auf ben ©Riffen in ben tyeimif^en

©ewäffern 5,0 bea». 5,7 %o unb am Sanbe 4,7 bea». 8,1 °/oo. (Einen befonbers

§o$en Äranfenftanb roiefen bie afritanif$en Stationen mit 268,3 bea». 368,3 %o
unb bie ©übfeeftation mit 2.05 bea». 457,4 °/0o auf infolge aaljlrei($er SHalaria*

erfranfungen.

Die übrigen allgemeinen ©rfranfungen betrugen 34,87 bea». 34,97 %o.

An $>armtgp$uS mürben 51 «Diann (1,2 °/oo) be^anbelt. 8 (0,2 °/oo) baoon

ftarben unb atoar 7 an 33orb (Oftafien 2, 2Jhttetmeer 4 unb Ijeimifaje ©ewäffer 1)

unb 1 am ßanbe.

3m 1. ©eritySiabje famen 11 $älle (0,51 %o) »or: 5 in JDftafien, 1 im

2ftittelmeer, 1 an SSorb in ber $>eimatlj unb 4 bei ben üßarinetljeilen am Öanbe.

^m 2. Seridjtsiafjre gingen 40 ftäße (1,8 7oo) au: 2 in Oftafien, 26 im

SWittelmeer (23 baoon in fiorfu), 2 an SJorb in ber £>eimatf) unb 10 bei ben

SKarinetljeilen am Canbe.

£S erfranften

in ber englifdjen in ber öfterrei$if$en in ber ameritanif$en

9Rarine 2Harine Siarine

in ber japanijdjen

SRarine

1896: 155(2,l°/oo) 1896,97 : 604 (30,4 %o) 1896: 56 (3,9 »W 1895: 106 (8,1 %o

Söei ber englifdjen SKarine famen bie meiften ftälle in ber ^eimatlj (54) unb

in ö^ina (20) oor, bei ber amertfanifa>n auf ben ©djiffen ber ©tation beS Worb»
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atlantifajen Oceans (21), bei ber iapanifdjen an 93orb in japanifdjen §Sfen (83) unb

bei ber öfterreityfaVn an Canb in $ola, toofelbft oon Wobember 18% bis üflärj 1897

eine ausgebreitete XnpbjiSepibemie b>rrfdjte, an ber im (fitonjen etwa 1900 £eute

erfranften, barunter 604 oon ber SWarine unb 112 oon ber Hrmee.

Die ©terblidjfeit betrug

in ber engftfcfjen

9Rarine

1896 : 40 (0,6
o/m )

in ber öfterretd)Mdjen ! in ber amerifanifeben

9Jiarine

1896/97: 53 (2,6 °W-

CID *•«ma

11 (0.8 o/m)

in ber japanifa)en

1895: 18 (1,4 0«)

18 töufyrerfranfungen (0,42 7no) »erteilen ftdj mit 11 Jäüen auf Oft«

afien, mit 6 gälten auf «frtfa unb mit 1 ftall auf bie ftorbfeeftation. 3 frälle

(0,07 %o) enbeten töblid) (iämmtlidj in Oftafien).

Die föuljr, bei ber SOßarine in ber £>eimatlj oon jeljer nafyeju unbetannt, fjat

im ÄuSlanbe, too fic in Oftafien unb in Äfrifa früher befonbers t^äufig oorfam,

feit 1881/82 bauernb abgenommen unb 1896/97 mit 5 ftätten (l,0°/oo) ein

3)2inimum erreidjt.

Die ÄrantyeitS* unb <5terbUa)feit3oer$ättniffe betrugen

bei ber englifeben SWnrine

18!«;: 76 a.04
"'
t0

'.

bcjro. 5 (0,06 %>>

bei ber öfterreta)ifd)en

äRarine

1896: 12 (1,2 °W
bejro. -

bei ber japanifeben SHarine

1895: 20 (1,5 0«,)

be3ro. 5 (0,4 o/«,)

©ea)felfieber würbe in 1012 ftäöen (23,5 "V» beobachtet, dou benen

4 (0,09 °/oo) ftarben (2 in Oftafien unb je 1 in ber ©übfee unb in ber §eimat$).

3m 1. EeritftSjatjre famen 490 $älle (22,8 °/oo) unb im 2. 522 ftälle

(24,1 °/oo) bor. Die meiften ©rfranfungen patte «frifa mit 150 (261,3 °/oo) bes».

216 (360,0 %), bie ©übfee mit 114 (200 °/w ) bejto. 216 (449,1 °/oo) unb Oftafien

mit 183 (89,9 °/oo) beju?. 38 (19,7 °/oo) $äflen aufeuioeifen.

$3 erfranften unb ftarben

in ber engltfäen I in ber Öfterreid)ifä)en in ber amerifanifä)en in ber ioponifd)en

Marine Marine Marine Warine

1896: 1402 1 19,3 0
(
Wi 1896: 381 (38.9 o/u,) 850 ( 59,0 oy 122 (9,4 0/«))

bejro. 10 (0,13 %»> .
bejro. 1 (0,1 <>/«,) — bcaro. 7 (0,5

o/«)

93ei ber engltfajen 3Rarine famen bie meiften Srfranfungen im 3WttteImeer

(494) unb in ©eftafrifa (229) bor, bei ber öfterreidufäen in $ola (164 = 30,7 °/oo),

bei ber amerifanifajen auf ber ©tatton Söaffungton (140) unb bei ber japanif^en in

ben §>äfen Japans.

Die 3a^l ber fatarrfjalifajen frieber (Grippe) betrug 435 (10,1 °/oo).

oon benen 3 (0,07 ">,) ftarben.

3m 1. $ertd>t$iaf>re erfranften 195 2ttann (9 °>), unb $war in Oftafien 36

(17,7 %.,), in ber ©übfee 13 (22,8 " oo), im 3flittelmeer 9 (18,7 °/oo), in «frifa 32

(55,7 °/oo), in ben ^cimifcr)en ©eroäffern 62 (8,3
0
>o) unb bei ben aWarinet^eilen am

tfanbe 42 (4,7
0

,.<>).
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ftm 2. ®eri$t$jabre belief fi$ bte 3abJ ber ftätte auf 240 (11,1 %o)f oon

benen aüein 134 ftalle (28,2 °/oo) auf bte Worbfeeftation entfielen (infolge einet

tfafernenepibemie in £e$e); 77 (10,2 °/oo) famen an ©orb in ben ljeitmf<$en ®>u

toäffern bor.

(S$ erfranften beato. ftarben

bei ber englifäen
|

bei ber öfterreiajifcben bei ber amerifanifeben bei ber japanifdjen

SRarine SRarine SRarine Warine

18%: 1006 (13,85 o/w) 1896: 49 (5,0 ojat) 1896: 400(28,2»/») 1895: 37 (2,8 »/»)

bejre. — bejro. — bew. 2 (0,1 °/oo) bcjro. —

$)ie meiften ©rfranfungen famen bei ber englif^en ÜWarine im sJRittelmeer

(542), in ber §t\matf) (245) unb in <£b,ina (118) »or, bei ber öfterreiajtfajen ÜKarine

an SSorb ber „2)onau M
in Hlexanbrien (25) unb bei ber japanifäen in japanifdjen

§äfen an «orb (31).

G&olera, Dorfen unb Gelbfieber finb in ber beutfa>n SWarine in ben groei

^afjren nit&t borgefommen.

Än Dorfen erfranften 18% in ber englifäjen üttarine 11 (0,15 °/oo), in ber

öfterretajifdjen 3 (0,3 »-oo) unb in ber amerifanifäjen ö (0,3 °/oo) ÜRann. 3Me «n*

ftetfung erfolgte in ben meiften fällen in (Sljina (©Ijang&at) unb in ^apan (9iagafafi).

Spolera mürbe in ber englifajen Marine 3 mal (0,04 °/oo), in ber amerifanifeben

5 mal (0,3 °/oo) unb in ber japamfdjen 90 mal (6,9 %o) beoba$tet. Die $nfeftion

erfolgte ftets in (Sfr^na (<5$angb>i, $ort Srtfyir) unb ^apan (Store, ©afefjo, *?)ofu*

fufa, ftormofa).

Gelbfieber trat in ber italienifdjen Warine 1896 an SBorb ber „Sombarbia"

im £>afen oon fllio be Janeiro epibemifdj auf unb ^atte eine <5terbltdjfeit oon

132 2Äann (5,66 °/oo) *ur $olge.

Aus ben angeftellten Vergleichen ge^t fjeroor, bafc in ber beutf^ett ÜWarine bie

Ärantyeits» unb ©terbltajfettöoerftiltniffe bei ben für fte befonbers in 8etraa)t

fommenben ^nfeftionafranf&eiten im «agemeinen günftigere geroefen finb als bei ben

übrigen SWarinen. tiefer Umftanb ift in erfter einte auf bie guten fjugienifdjen

einriajtungen im $nlanbe, auf bie boraügli<b> Verpflegung unb Safferberforgung an

«orb unferer ©ajiffe unb auf bie bauernbe Uebertoadjung be« ©efunb§eit«$uftanbe$

ber üRannfajaften oon (Seiten ber ÜWarineär^te gurütfsufüfjren.

§ifefa)lag ift in 48 ftällen (1,1 °/oo) beobachtet roorben, unb groar 33 mal

(3,2 «'/oo) im «uSlanbe, 10 mal (0,6 °/0o) auf ben ©Riffen in ber fteimatf) unb 5 mal

(0,3 °/oo) am Sanbe. 3 ftälle (0,07 °/oo) ftarben (2 in Oftafien unb 1 in ber

§eimatt)). %m tyäufigften würbe ba« SWafa^inen* unb £ei$erperfonal baoon be*

troffen infolge t)ot)er Temperaturen in ben beiden unb bumpfigen $etj* unb

SDtofctjinenräumen.

£>ie 3at)l ber ©rfranfungen bejw. EobeSfäfle betrug

in ber engltfa)cn
\

in ber öfterrei^ifdjen in ber amertfanifäen in ber japaniftfKn

SRarine STtarine SJtarine Marine

1896: 108 il,5%o) 1896: 261 (26,6 °/oo) i 1896 : 50(4,2°») 1895: 9(0,7»/»)

bejro. 2 (0,03 °/m ) bejto. 1 (1,1 o/m ) bnm. 1 (0,7 »/») beim. 1 (0,08 o/»)
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Die auffallenb grofce 3a$l ber ftälle bei ber öfterreia)if$en ÜRarine berubte

jumeift auf ©rfranfungen, bie am ßanbe in $ola unb Srieft im Sommer bei f>oü>

grabiger ©onnen&ifce oorgefommen waren. 2)iefe (Erfranfungen jeiajneten fiä) burdj

plöfclia) auftretenbe«, fontinuirlt<$ tyofcs, biä 40,5° C. reiajenbe« ftieber au«, wobei

ftarte Äopf*, ©lieber« unb <$elentf$mer£en, $odjgeröttyete$ ®efiü)t, weifcbelegte

3unge unb allgemeine Slbgefdjlagen^eit bie am meiften $eroorftea>nben Ärantyeit«*

erfdjeinungen bilbeten.

Sei ben übrigen Sftarinen war wie bei ber beutfdjen in erfter Sinie fra§

ÜWafajinen« unb §et$erperfönal an SBorb betroffen worben.

$n ©ruppelll: „Äranfljeiten ber «UjmungSorgane" famen inSgefammt

4325 fcäüe (100,2 •/«>) in 3ugang.

«uf ba$ ^a&r 1895/96 entfallen baoon 2038 $äüe (94,9 °/oo), oon benen

1757 (81,8 %o) an afuten Äranf^etten ber 9Ü$mung*organe litten. §ür biefe

SranfReiten fommt f}auptfäd)Iidj bie $eimat& in 93etratt)t

$m ^a^re 1896/97 würben 2287 &äüe (105,5
ü
/oo) befanbelt, oon benen

1940 (89,5 °/oo) auf bie afuten ftrantyeiten ber tttijmungäorgane entfallen.

Sie aud früheren, fo xft aua) aus biefem Söeridjte $u erfefyen, baft baS Älima

ber iRorbfeeftation auf bie Httymungäorgane oiel günftiger eingewirft §at als basjenige

ber Oftfeeftation.

frs erfranften nämlid}

an afuten BrombiaUatarrben auf bet Oftfeeftation 950 (118 %o>, auf bet SlorbfeeftatUm 600 (63,6 O'oo),

an Sungencmaünbung .... . 67 (7,9 <>/,»). « > » 22 (2,8 °/oo),

on »tuftfeHentjünbung . . « > 93(110/^), « . 43(4,50/^.

10 ftälle (0,26° «o) oon Cungenentaünbung unb 6$älle (0,14 °/oo) oon Eruflfetf*

entjünbung enbeten töblia>, unb $war 11 in ber §eimat& (4 an SJorb unb 7 am

tfanbe) unb 5 im ÄuSlanbe (4 in Oftaften unb 1 in ber Sübfee).

(S&ronifdje 8ungenfa)winbfu(bt unb öungenblutung mürben in betben

58eri<$t«ia$ren in aiemlia^ gleicher «naaljl beobachtet, im ®an*en 126 5äOe (2,9 %o)
oon ©$wtnbfu$t unb 31 fräüe (0,7 °/oo) oon Sungenblutung. (frftere Ärantyeit jeigt

gegen 1894/95 eine 3una^e w*1 M °/oo, wäfyrenb legten um 0,2 °/oo abgenommen

$at. — 2Iud) biefe Äranfbeiten (amen Ijauptfädtfidj in ber £>eimat$ oor. Die §aupt*

urfaa)e bed geringen 3u9an9e$ im Äudlanbe (17 gäüe = 1,7 °/oo) Hegt barin, bafc

fämmtUdje für ein 2lu3lanb8tommanbo beftimmte Seute är0tlidj unterfudjt unb nur

foldje mit gang gefunben Hungen IjinauSgefanbt werben.

13 $ätle (0,3 °/oo) oon $rom)d)er $ungenf$ioinbfu$t enbeten töbliöj, unb

jwar 6 am Vtanbe unb 7 oon ben (Sdjiffen in ber £etmatlj.

©8 erfranften bejw. ftarben an £ungenfd}winbfud)t

in bet engltfdjen in ber 5ftertcia)ifd)en
j

in ber amerüaniföen
I

in bet japaniföen

Marine Warine Warine SRarine

1896: 111 (1,52
o/oo) 1896 : 59 (6,03 %>) 1896 : 48 13,4«/«,) 1895: 91 (7,0W

bejro. 24 (0,38 0,W bejro. 15 (1,5 «V«,) bejro. 5 (0,3 o/^) bCjro . 12(0,9 0 »)

S5on Äranf^eiten ber ©ruppe IV: „Äranf Reiten ber 3i r 'u ^at *ongs

organe" würben 1151 ftäüe (26,7
ü
/oo) beobaajtet.
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Daoon entfaUen allein 574 ftällc (13,3 °/oo) auf ftersfranf&eiten, woburd)

gegen 1893/95 eine (Steigerung um 3,9
ü
/oo unb gegen 1891/93 um 6,8 °/oo fcrbei*

geführt ift. Dtefe (Steigerung ift auäfajliejjliaj burdj 3unatyme ber neroöfen unb

tnuSfulären ©rfranfungen be« §eraenö oeranlajjt worben, wäfcenb bie ftlappens

fester eine geringe fcbnaljme erfahren traben.

6 ftäüe (0,14 °/oo) ö0« $erjfranfReiten enbeten töblidj: 3 infolge oon

Älaopenfeljlern, 2 infolge oon £er3fö)wäd)e unb 1 burd) ^er^beutelentjünbung.

«n ftranffjeiten ber ©ruooe V: „Äranf^eiten ber <Jrnä$rung3*

organe" würben 5314 $älle (123,1 °/oo) be&anbelt.

$>ier ift ber Äranfenftanb feit 1892/93 oon 161,7
0
/oo ftetig gefunfen.

Die ftaupterfranfungen waren bie SKanbelentjünbungen unb bie afuten

unb d)ronifd)en Darmfatarrtye.

Die erfteren famen am Ijaufigften am tfanbe (75,5 bei». 57,7 %o) unb an

SBorb in ber §eimat$ (71,2 bearo. 73,2 °/oo), feltener bagegen im *u«lanbe oor.

Die lefcteren ftnb bagegen im Sluälanbe weit häufiger gewefen als im %n*

lanbe. Den §au»tant&eil ftellte wie immer OfÜafien mit 81,6 bejw. 119,4 °/oo unb

«frtfa mit 99,3 be*w. 60,0 °/oo.

Die großen Untertriebe jwifajen ftnlanb unb HuSlanb $tnfid)tlid) ber üßagen*

Darmfatarrfje Ijaben feit je^er beftanben unb ftnb oorneljmltd} auf bie fdjledjten

f)t)gtenifd)ert 3Serf)ältniffe, oielfad) aber audj auf fdjneü wedjfelnbe flimatifd)e (fjeifje

Sage unb ffiljle IMädjte) ©inflüffe im ^luslanbe jurücfjufü^ren.

3n ben übrigen 3Warinen finb bei ben julefct erwähnten (Jrlranfungen bie

gleiten 93eobad)tungen gemadjt worben.

$n ®ru»pe VII: „33enerifd)e (Srfranfungen" betrug ber Äranfenftanb

5741 ftälle (133,0 °/oo), unb gwar 1895/96: 137,2 %o unb 1896/97: 129,0 °/oo.

©egen ben legten ©ertd)t8$eitraum iß eine Steigerung um 19,6 °/oo ein*

getreten, an welker namentlid) bie «Skiffe im Äuölanbe beteiligt finb.

©et ©eitern am Ijäuftgften ftnb bie genannten (frfranhmgen im Äuslanbe ge*

wefen, wofelbft fid) wie bisher immer ©ftaften mit 338.6 bejw. 339,6 °/oo am
ungünftigften jeigte.

Die Urfadje für bie gafylreidjen (grfranftmgen im SluSlanbe ift in ber oöüig

ungureidjenben bejw. gänjlid) fef>lenben ©eaufftdjtigung ber ^roftitution überall, oor-

neljmlid} aber in ben §äfen ber englifd)en ßolonieen, unfdjwer ju erfennen.

Der Äranfenftanb [teilte ftd)

bei ber enßlifdjen bei ber öflerreid)ifd)en bei ber amerilanifäen bei ber japaniföen

SRarine SWartne 2JJarine HJarine

1896 1896 1896 1895

Die <£rtrantungen bei ber englifdien SDZarine waren in erfter iMnie auf Sljina

(218,0 °/oo), Ofiinbien (187,0 °/oo) unb bie §eimatl) (159,7 °/oo) auTÜtfäufüfcen, bie*

jenigen ber öfterreid)ifd)en 2Rarine ju gleiten Steilen auf bie ^eimatf) ($ola) unb

bad Huälanb, bie ber amerifanifdjen ÜKartne gum größeren Sfptle auf ba8 ÄuSlanb

auf 1982 U52.39 o/m)
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unb bie ber japanif^en 2Warine lebiglta} auf (£&ina unb ^apan. £ie ttalienifa^e

flRartne t>atte ebenfalls biel unter btefen Ärantyeiten $u leiben, bon benen bie SWe^r*

SabJ auf bie ttaltenifa}en §äfen entfällt.

Von ftrantyeiten ber Gruppe VIII: „Äugenfranlljeiten" fanten ins*

gefammt 1680 $älle (38,9 %o) jur Veobadjtung unb $mar im erften ^re 541

(25,2 °/oo) unb im aweiten 1139 (52,5 %o).

Der Ijo^e tfranfenftanb beS 2. $atyre$ beruht auf einer günftig »erlaufenen

<£pibemie bon granulöfem (fotlifulärem) Jötnbe§auttatarr$, bie im Sommer 1896 am
Sanbe unter ben HRannfdjaften beiber ÜWarineftationen, oornefjmlidj aber benienigen ber

9?orbfeeftation, auSgebrodjen mar. 3Me ©ntftetyung ber ßpibemte mürbe bei ber SRorbfee*

ftation auf jwei aus SBeftpreußen ftommenbe föefruten surücTgefüf>rtf bie bor tyrer

©inftellung mebjfaa) an Äugenfrantyeiten be^anbelt unb balb na$ berfelben an granu*

löfem ©inbe^autfatarr^ erfranft waren; für bie ©ntfte&ung ber ©ptbemie auf ber

Dftfeeftation faben fidj befonbere Hn^altSpunfte nid)t ergeben.

$n ©ruppeXII: „ ÜWea^anifaje Verlegungen" belief fia) ber <8efammt*

franfenftanb auf 6642 SWann (153,9 °/oo). 3)iefe Gruppe $atte wie ftets ben größten

Äranfengugang aufauweifen. ÜDie meiften Verlegungen tarnen naturgemäß an ©orb

bor, jumal bie ferneren, wie £nodjenbrüa)e, Verrentungen, Verbrennungen, Cuetfduingcn

unb Zerreißungen aller Slrt.

Vei ben anberen üttarinen finb biefelben Veobaa^tungen gemadjt worben.

©egen 2>ienfita!tbrand>barf«t würben 1895/96: 29,5 %o unb 1896/97:

33,7 °/oo ber ®efammtftärfe ber aflarine cntlaffen, unb $war 20,0 bejw. 23,3 °/oo

wegen Seiben, bie bei ber StnfteÜung gefunben würben. Durdj ben Dienfl finb nur

9,5 bejw. 10,4 °/oo ber ©efammtftärfe unbraud&bar geworben.

Die meiften fcntlaffungen Ratten im 1. Veritysjabre bte Marineinfanterie

mit 44,5 %o unb bie Sorpcboabtbetlungen mit 36,4 °/oo unb im 2. Veria}tSja$re

bie ÜÄarineinfanterie mit 90,2 °/oo unb bie SWatrofenartillerie mit 47,6 °/oo, alfo bie

3Warinett)eile mit Sanberfafc, aufeumeifen.

$)ie (Sntlaffungen wegen £)tenftunbraua)barfeit Ijaben fidj bon 1889/90 bis

1896/97 um 16,1 °/oo geftetgert, unb jwar oerbfltntßmäßig am meifhn bri ber

ÜWarineinfanterie unb ber 2Watrofenartiüerte.

Diefe Steigerung ift bornefjmliw, burfl} 3unatyme ber 2)ienftunbrau$barfeitS-

erflärungen infolge bon Reiben bes ^)er^en«, ber Hungen, ber VemegungSorgane, beS

©e^örs unb oon allgemeiner fibrptrfwwädje erfolgt. Dabei ift jebodj $u berüdfs

fidjtigen, baß in ben legten ftaljren infolge ber großen Änforberungen, welche ber

Dienft an Vorb an bie ©efunbljeit ftellt, bie Öeute bei ber föinftellung befonberS ein«

gefjenb unterfua)t werben, flumal auf $erg* unb Öungenfrantyeiten, baß nur burajauS

fräftige Seute eingeteilt werben, unb baß bie Seiben im Vergletö) gu früher oorftdjtiger

beurteilt werben.

©egen ^nbalibität würben 17,6 be$w 19,1 %o ber (Sefammtflärfe entlaffen,

baoon nur 3,8 bejm. 3,7 °/oo wegen ^albinoalibität.
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Die ©ntlaffungen wegen $atbinoalibität waren bei allen Marinetheilen wer«

hältni&mäfjtg gleid) unb erfolgten namentlich infolge oon <£ingeweibebrüct}en, Selben ber

©ewegungäorgane, Unterleioöleiben unb Sungenleiben.

Die Sntlaffungen wegen ®anjinoalibität erfolgten im 1. 3a$re am häufigften

bei ben loroeboabthetlungen (20 %o) unb ber Marineinfanterie (20,2 °/oo) unb im
2. bei ber Marineinfanterie (20,3 °/oo) unb ber Matrofenartillerie (17,7 %o).

Die ©ntlaffungen wegen .ftalbinoalibität b>&«t oon 1889/90 bis 1896/97

nur um 1,4 °/oo, Diejenigen wegen ©anjinoalibität bagegen währenb beffelben 3eit*

räume« um 9,5 °/oo zugenommen, unb jwar oerhältnifjmäfcig am meiften bei ben

Marinetheilen mit Sanberfafc, ber Marineinfanterie unb ber Matrofenartillerie.

Die Steigerung ber Gfanjinoalibität ift oornehmlich burct) Zunahme ber

^noalibitätSerflärungen wegen $erj* unb Sungenleiben, Seiben bei Söewegungöorgane

unb luberfulofe herbeigeführt worben. Die ®rünbe hierfür finb in erfter Sinie barauf

jurücfjuführen, bafj neuerbing« infolge ber erheblich gefteigerten bienftlittjen Änfor*

berungen bei ber Marine, zumal auf ben neueren ©Riffen, bie Äbrperfonftitution be*

beutenb mehr angeftrengt unb gefchäbigt wirb als früher.

Die <£ntlaffungen wegen $noalibität betrugen

bei ber englifdjen

aWarme

1895 : 25,26 o/w,

bei ber öfter*

reitbiföen Karine

1895: 17,11 0/00

1896 : 27,36o/oo
I

1896 : 2U6ö/00

bei ber italicmfd>en bei ber anterifa-

niföen SWarine

bei ber japnmfdjett

äRarine

1895: 15,61 o/co 1895 : 9,61 »m
1896: 17,10 0/a,

SRarme

1895 : 8,41 o/co

1896: 6,69 0/00

Der Abgang wegen ^noalibität ift in ber beutfdjen Marine jwar hoch ge*

roefen, aber boch noch oon Demjenigen in ber englifchen unb öfterreichifchen Marine über«

troffen worben.

Die ©efammrfjttrblttifeit in ber Marine belief fict) 1895/96 auf 104 (4,8 °/oo

ber ©efammtftärfe) unb 1896/97 auf 63 SobesfäHe (2,9 °/oo ber ©efammtftärfe).

23on ben eingefchifften Mannfchaften ftarbeu im 1. ^ahre 78 (6,3 °/oo)

unb im 2. 40 (3,1 °/oo), oon ben an Sanb befinblichen bagegen nur 26 (2,9 °/oo)

bejw. 23 (2,6 %o).

S5on fämmtüchen 167 SobeSfällen (3,9 °/oo) finb 84 (2,0
°
;0o) innerhalb

ber marineärjtlichen ©ehanblung unb 83 (1,9
u
/oo) außerhalb berfelben oorgefommen.

Durch ßranlheit ftarben in beiben fahren 80 (1,9 %o), unb zwar 52

(2,1 °/oo) an öorb unb 28 (1,6
0
/0o) am Sanbe.

Die häufigfte Sobesurfache war bie Xuberfulofe mit 21 fällen (0,5 °/oo).

Darauf folgen Hungen* unb ©ruftfellen^ünbungen mit 16 fallen (0,4 7oo), Darm*
tiwhus mit 8 fällen (0,2

0
/oo), ^leiben mit 6 fallen u.

f.
w.

Durch ©el&ftmorb enbeten 15 Mann (0,35 °/oo), unb zwar 7 an iöorb

(0,28 °/oo) unb 8 am Canbe (0,28 °/oo).

58on ben 15 ©elbftmorben entfallen nur 4, b. h-
xh ber ftälle, auf (Gemeine,

bie übrigen 11 bagegen auf Offiziere, ßahlmeifter, Decfoffoiere unb Unteroffiziere.

6 mal erfolgte ber ©elbftmorb burct) (Jrfchiefjen, 4 mal burct) Erhängen, 2 mal

burch ©rtränfen, 2 mal burch Vergiftung mit ©ublimat unb 1 mal burch ©inathmen

oon $euct)taa3.
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Die SJeranlaffung gab 1 mal Iruitfen^ett, 2 mal fturtfit oor ©träfe wegen

Unterfdjlagung, 2 mal unglütflidje Siebe, 2 mal 9WeIana)olie unb 1 mal Äünbigung ber

Kapitulation. $n 7 ftällen blieb ba« ÜRotio unaufgeflart.

Dura) UnglütfSfall gingen inSgefammt 72 SWann (1,7 %o) ju ®runbe,

unb gwar 59 (2,3
ü
/oo) an 33orb unb 13 (0,7 %>o) am Sanbe.

Die ©terblidjfeit betrug

bei bet engltfdjen

$R acute

1895: 6,6 o/03

18%: 5,28o/oo

bei bet öfter*

teid)ifd)en Statine

1895 : 5,09o/oo

1896 : 9,30o/oo

bei bec italumfdjen

3)Jarttte

1895: 3,95 o/w

1896: 9,82o/o,

bei bec amerita*

mfd)en 3Rorine

1895: 6,82o/oo

1896 : 5,49 0/a,

bei ber japattifapcn

SKarüte

1895: U,84o/0(,

Die Ijolje ©terbltdjfeit bei ber öfterretdnfdjen 9Rarine 18% ift auf bie jiwor

erwähnte £gp$uSepibemie in $ola, biejenige ber ttaltemfdjen ÜWarine 1896 auf bie

(tfelbfteberepibemie an SBorb ber „ßombarbia" in flflio be Janeiro unb biejenige ber

japanifa)en 2Rarine 1895 auf S3erwunbungen im Äriege mit (Eljina fowie auf 9ht^r«

unb S^oleraepibemien in $ort Ärtljur unb ftormofa jurürfgufü^ren.

Die ©terblic&feit in ber beutfa^en Marine ift mithin im SBergletdj au ber*

ienigen in ben anberen Karinen eine redjt niebrige gemefen.

Der fpejielle $ljeil beS Q3eri$teS enthält einge^enbe ©djilberungen über bie

jfranfljeitsoerljältntffe auf ben einzelnen (Stationen beS ttuslanbe* unb ^nlanbeä fowie

eine Ueberfiäjt über bie in ber SRarine aufgeführten größeren Operationen.

£»er »erben bie einzelnen Jcranffyeitsformen einerfetts btnficbtltd? i§re$ 93er*

laufeö burdj ga$Iretd)e tntereffante &ranfengefdjidjten erläutert unb anbererfeits hin*

fidjtlidj tljrer Ausbreitung unb ©ntjfeljung in ben oerfdjiebenen $äfen u. f. w. näf)er

befdjrteben.

93ei 93efd)reibung ber SöehanblungSiDeifen finben fidj oielfadj bie in ber SRarine

mit neueren Heilmitteln unb $eilmetfcoben erhielten erfolge tt^to. SWifjerfolge erwähnt

JDr. ©ilm.

Der Seiter ber SBermeffungen in tfiautfdjou, Äapitanleutnant Deimling,

l)at über ben Fortgang ber 33ermeffungSarbeitcn baielbft, toie folgt, berietet:

Äud) im oergangenen 2ftonat haben bie 93ermeffung8arbeiten banf ber bis

311m 20. ftooember günftigen SBitterung einen guten Fortgang genommen.

Die metft flaren m$U beS üflonatS Oftober Ratten eS ermöglicht, bie S3e*

obaajtungen hier fo weit gu förbern, bafc bie Sängenübertragung mittelft a^ronometer

gu Anfang Stooember ausgeführt »erben fonnte. Dura) ben #erm (£$ef ber
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2.Dim'fton waren oier <&hronometer (gwei twn ©. ^©.„Deutfdjlanb", gwei oon ©.3».©.

*<0efii>it
M
) gur Sängenübertragung gut Verfügung gefteUt worben. Das bei ber ©er*

me)]ung noa) ücrpanDene fetcrnjettcpTcnomctcr m j<v» luutoe als junttes lipronometer

mitgenommen unb biente gleidjjcitig als ^ergleiaVjdjronometer. 9ladjbem burd) eine

#ro&e fRei&e uon ©eoba^tungen ©tanb unb ®ang bes $auptö)ronoineterS bei §5cr*

tneffung genau ermittelt unb buraj ©ergleidje biefe Daten für bie geliehenen Chrono«

meter feftgeftetlt waren, trat ra) bie Weife naa) ©tyangljat am 31. Dftober mit bem

nötigen §ülfSperfonal an. $n ©fangen ift bie geograpljifdje Sänge beS ftlaggftotfs

bes englifdjen ©eneralfonfulats »or mehreren fahren genau benimmt. 9fad)bem

Seitens beS englifa)en <$eneraltonfulS ber gum ftufftetten beS ^nftrumentö unb beö

©cbufcgeltes notljwenbige $lafc in ber SWätye biefeS glaggftocfs in guoorfomraenbftev

fBetfe gur Verfügung geftettt worben war, würbe bereits in ber 9?aa?t na<$ ber *Ün

fünft in ©Ijangljai (2. ftouember) mit ben ^eitbeftimmungen begonnen. 3U biefen

©eobadjtungen würbe baS bereits vorder in Iftntau gu ben ^ettfreftimmungen ge*

brauste Unioerfalinftrument benufet (ES fanben nun mit einer Ausnahme in jeber

$la<fyt bis gum 10. 9hwember mehrere 3citbeftimmungen ftatt, ebenfo unmittelbar

nadj bem Eintreffen in Stfintau am 13. sRooember. Diefe ^eitbefttmmungen würben

jur ©ereajnung beS neuen langes täglia) fortgefe$t.

Die ©eredfnung ber Sänge ift noö) nidjt abgefdjloffen, weil jur ©eredjnung

ber enbgültigen Äoorbinaten ber Dreierfspuntte bie enbgultige ©efiimmung unb ©e*

reajnuna, Oes jflgimuts m oen ^oroergruno trat.

Ukteoroloaic . ©iiirichruiia ber wctcoruloaiirticn VxniDtftation £itntan.

A. ^nftrumente.

meteorologtfa)en ^nftrumenten finb auf ber §aiwtftotion gur 3eit t>or»

fanben unb im ®ebraua>:

1. ein ©tationS*Oue(rTtlber»53arometer oon %ut%,

2. ein 2Rarine*$faa}rometer,

3. ein aRarraum^ermometer,

4. ein 3Rinimum«2:t)ermometer r

5. gwei 9lormal*I^ermometer,

6. ein Wegenmeffer, nebft WeferDe»föegenmeffer,

7. eine ©inbfa^ne, nebft ©tärfetafel.

3ur ©eroollftänbigung ber ftnftrumentenauSruftung finb bereits erbeten:

1. ein Anemometer,

2. ein ©arograp^,

3. ein I^ermograp^,

4. ein ^ogrometer.

B. «ufftellung ber ^nftrumente.

Sluf bem ©runbftücT für baS ajtronomifdje DbferDatorium ftnb gleidjgeittg

färamttid)e meteorologifdjen Quftrumente aufgefteUt. ffis ift bafelbft ein fleineS ©arf*

ftetn^aus errietet, in welkem baS QueeffiIber*©arometer aufgehängt ift. Die ©ee*

t)öf)t biefes ©arometers ift bura) ^ioeüement gu 24,03 m ermittelt, ^n biefem
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£>aufe [ott ferner baS in Söälbc $u er»artenbe Anemometer Slufftettung finben. <&leid}*

jeitig bient baS &aus $ur Aufteilung oon Bergleidjen unb Prüfungen. Bor bem

SRorboftfenfter beS Rauschens ift baS ^fuchroraeter in bem bei ber ÜWarine gebrauch

liefen ©et}äufe aufgehängt.

$ür baS ÜWarimum* unb Ü^inimum-Üdermometer ift ein befonberes pernio»

meterhäuSdjen errietet. Daffelbe hat bie in ÜHohn ,,©runb$üge ber üHeteorologie"

S. 96 ^rig. 14 betriebene Einrichtung.

Der SRegenmeffer ift, ungefähr in ber SWitte beS ganzen $lafceS, frei oon

allen Bauten u. f.
ro. aufgeftettt.

Die ffiinbfahne ift an ber 9iorbfeite beS meteorologifchen §aufeS auf einer

baS Dach biefeS £>aufeS ettoa 2 m überragenben Stange angebracht. Da baS ©runb*

pef beS ObferoatoriumS auf einer Keinen Anhöbe liegt unb fia) in ber 9iät)e loeber

hohe Bauten noch Bäume befinben, &at ber Söinb oon allen (Seiten tyer ooflfommen

freien Zutritt.

C. Aufteilung oon Beobachtungen.

Die meteorologifchen Beobachtungen »erben SRorgenS 8 Ut)r, Nachmittags

2 Uhr unb AbenbS 8 Uhr burch einen befonberS auSgebilbeten SWann gemalt. Be*

fonberer ©ertt) wirb barauf gelegt, baf? bie Beobachtungen möglichft burch biefelbc

$erfon angeftellt »erben.

Bei atmofphärifdjen Störungen ober fonftigen befonberen meteorologifchen

ßrfcheinungen »erben bie meteorologifchen Beobachtungen ftünblich gemacht.

Durch baS ^erfonal beS BeTmeffungSbetachementS »aren oier Söinbfahnen

mit Stärfetafeln hergeftellt »orben, fo baß aum 1. Dezember brei meteorologische

92ebenftationen in .ßanfau, Sijun unb Sdjafcefau in Betrieb genommen »erben ionnten.

Diefe 92ebenftattonen finb auSgerüftet mit: einer ffiinbfahne mit Stärfetafel, $»et Wegen*

meffem unb einem Thermometer, unb »erben oon befonberS oorgebilbeten ÜÄannfchaften

bes III. (SeebataillonS bebient.

ferner ift auf ber Signalftation auf bem Dieberichs*Berg eine Station für

95Mnb* unb Sempera turbeobachtungen errichtet.

Der BeTfehr mit ben ^achbarftationen ift in bie Söege geleitet. Die feitenS

beS meteorologifchen ObferoatoriumS ju 3ifa»ei überfanbten telegraphifthen Teifun«

»arnungen gaben Sin laß gu ftünblichen meteorologifchen Beobachtungen.

Am 20. iRooember »urbe neben bem Obferoatorium ber Signalmaft für

Üeifun* unb Sturmwarnungen aufgeftettt. (Sin Beraeichnifj ber Signale, »eiche im

gegebenen ftatte an bem 2Wafte geheißt »erben follen, ift ben intereffirten Dienftftetten,

ben ÄommanboS S. 3W. Schiffe, bem dnnefifchen Seejollamt unb ben hier anfangen

2firmen unb Sth^bereten zugegangen. Diefe Signale finb bie in ben oftafiatifchen

<8e»äffern allgemein gebräuchlichen.

Triangulation.

Das DreiecfSneg »urbe im oergangenen 2ftonat burch bie Beftimmung ber

©ren^fteine bei $a«pothou fo»ie einiger fünfte ber $nfel ^intau erweitert. Seit

flJJttte SRooember »erben bie noch übrigen ©renjfteine ber nörblichen (Brenge beS,

$ad)tgebiets an baS DreiecfSnefe angefchloffen.
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£opograpf>ie.

Die üRefjtifdjaufnatymen faben im «vergangenen ÜRonat planmäjjig ^ortgan.]

genommen.

Die Äataftrefeltton mar burdj «bftetfungen für ben i'anboertauf, burdj

^araellirungS« unb EerfteinungSarbeiten oollauf befd)äftigt, um ben feiten« ber 33a

tbätigfcit an fie geftellten Slnforberungen geredet »erben.

Öotljungen.

Die bisher erhielten SotfmngSrefultate mürben jur Herstellung einer Äarte

ber inneren unb äufjeren iHt)ebe oon Üfintau für ben ©ebraud) ber ©d)iffe Ijier an

Ort unb ©teile Dertoertljet. ferner mürbe ein ^pe^iatplan beS füblidjen Xfjeils ber

£>albinfel Iftntau angefertigt, ba bie bortigen Änfer* unb SanbungSpläfce jur ßanbung

unb Lagerung oon Baumaterialien SBermenbung finben foflen.

iptybrograpfjie.

$ur (£rri$tung beS prooiforifdjen ?eud)tfeuerS auf Xfdjaltentau, beffen ©r*

bauung auf eine fettend beS Seiters ber 93ermeffung im vergangenen ÜDfonat ein*

gereifte Denffd)rift genehmigt unb ber 33ermeffung übertragen rourbe, flnb bie 93or*

arbeiten faft »ollenbet, fo bafc oorauSfidjtlid) ©nbe Dezember biefeS prooiforifcbe

8euö)tfeuer in Xi)ätig!eit treten mirb.

(Ein* fttrfctfd^ S2£*Iantoetfmt0 für fra* Mxtizlmttt

toam Änfang tas 16, Jaftrftunterte.

(Kitab ul bachrij^.)

SBon Äafau o. $ofe»$afdja.

(SRtt 5 Slfibilbungen im Zetf unb 1 Xafel.)

©eit einigen $a(jren fjat man begonnen, im 21rfenat gu $onftantinopel ein

Üßarinemufeum anzulegen unb barin alles nod) auffinbbare ^ntereffante aus alten unb

neueren $eiten überfid)tlid) georbnet gu fammeln.

Das bisher 93orljanbene ift in aroet ©tagen untergebracht; in ber unteren bie

©affenfammlung, in ber oberen ein fefyr buntes Durdjeinanber, unter bem aber oiel ©ertfj*

lofeS unb UnbebeutenbeS neben einigen roertfjoollen ©türfen su finben ift. 3U lederen

redjne td) bie ÜWobelle älterer ÄriegSfegelfd)iffe, einige «jtrolabien, eine arabifd)e ffarte

ber 3fltttetmeerlänber, einige ältere Triften unb Silber, einen portugtefifdjen «tlaS

unb bie oben erroäfmte ©egelanroeifung beS $abfd)i üttefjemet ^irt^föeiS, in $roei

auf •pcrgamentpapier fauber ausgeführten Äopien.

Der «utor ift türfifajer Seeoffizier, beffen fflang ffleiS, b. f). Äapitän, ift,

menn er aud) oftmals Klotten geführt unb in SlbmtraStellungen befehligt f>at.

a»QTine.9hinbf*au. 1899. 4. $tft. 30
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<£r begann feine Karriere im (befolge oon feinem Onfel SttmaUWfii, ber ein fe^r

berühmter ©eeljefo mar unb oom 35crfaffcr ben ©einamen <&&agi, b. beT ©ieg*

reiche, erhält. 9?ad)bem er al« Äorfar großen ?Ruf gewonnen fatte, mürbe er in ben

Äaiferlidjen Dienft übernommen, roo er fiaj oerfajiebentlid) fo auSgeidmete, baß er ba«

tfommanbo über bic fliotfie SJJieer^lctte erhielt (Äapttanat oon Äegopten). <£r oer*

roüftete unb plünberte bie ÜKaSfat* unb Drmugfüfte, lam audj nad) ^nbien unb erfodjt

einige ©iege über bie ^ortugiefen. ®ci 93affora erfuhr er, baß bie ^ortugiefen tljm

mit einer großen flotte folgten, worüber er in große ©orge gerietfj unb eine fefyr

übereilte g-lud)t ausführte, um bie foloffalen, oon iljm gufammengeraubten ©djäfce gu

retten. Die« gelang ibm aud) größtenteils. S5on Äairo au« beridjtete er barüber

an ben ©ultan, ber iljn bafür fjinrtdjten unb feine ©d)ä$e eingießen Heß. 3U tiefem

garten Urtfjetl fdjeint fein großer föeid)tf)um mit bie Stferanlaffung gemefen gu fein.

Da« Söerf beS $iri<9ici« enthält 368 «Seiten unb füfjrt ben Eitel „Kitab

öl bachrijö", b. b- „3luf bie ©ee begügltdje« Söud)", an beffen SBollenbung ber be*

rühmte ©eemann, mie es fdjetnt, 10 $al>re gearbeitet ljat. (£« ift mit einer großen

3aljl oon harten, befonber« £)äfen unb fleinere ßüftenjrrecfen barftellenb, au«geftatteL

Dem $nf)alte oorauSgeftellt ift ein 3n^alt«oergeid)niß unb eine SSorrebe, roeld)e

mit ©ebeten für ba« $eil beö ©ultan« unb ber flotte beginnt. (Er fü&rt bann bie

©rünbe an, bie if>n gur Aufarbeitung biefe« $öud)e« oeranlaßt Ifaben, unb roibmet es

bem «Sultan als ein niebrige« ©eftpenf, inbem er aufführt, mie e« allgemein üblid)

fei, baß alle Untertanen bem ^abifebab ®efd)enfe matten, um fid) be« ®roßf>errn

©unft unb ®nabe gu erwerben. Qx ftellt aber im Uebrigen fein 8id)t nid)t unter

ben ©djeffel, fonbem rüfymt fein SBerf al« einzig baftetyenb in bisher unerreichter

£>ollfommenf)eit. 9*ad) heutigen gegriffen ift natürlid) ber ^n^alt ein äußerft bürf*

tiger, unb entfpredjen bie Äarten nidjt im ©ntfernteften bem, wa« man eine ©eefarte

nennt, ©ie geben nur bie Umriffe be« £anbe« mefjr ober weniger genau in allgu

fleinem ®rößcnoerl)ältniß; ein 9)?aßftab feblt, ebenfo ieglid)e Siefenangabe.

Außer ben Süftenlinien finb burd) *ißunftirungen bie feidjten ©emäffer unb

unterfeeifd)e Reifen burd) $reuge erfenntlid). daneben finb Änferpläfce unb einige

wenige Sanbmarfen angegeben. Dura) bie gange Äartenfläd)e finb bie Sompaß*

ftridje gebogen.*)

Der ©efamnttinljalt, melc&er au§ gwei Üfjetlen, baoon ber erftc in ^Reimen,

befielt, ift größtent&eil« au« eigener (Erfahrung gewonnen unb nur gum geringsten

^^cile frember Information entlehnt.

Der erfte, in Neimen gefdjriebene $beil enthält bie folgenben ßapitel:

1. 53efd)reibung feemännifd)en Seben«; Xljätigfeit unb Oualififation be«

©eemanne«.

Da fid) biefe« Äapitel wefentlid) in allgemeinen Lebensarten bewegt, fo ift nid)t«

oon 3fntereffe barau« gu entnehmen.

2. Äompaß.

3. harten.

4. aWarinegeograpfue, weld)e im fangen ebenfalls ber ffitebergabe

nid)t mertl? ift.

*) Set 3lbscicl)ner fjat bie Criginalbejei^nungen ber Äartcn inS ©nfllifd^e überfe^t
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33ejeia)nenb für bie bamalige Sluffaffung unb ßenntittffc ifl, roaS ^3ir t= 9Reid

über bie 9iilquellen roeifc. t£ine GueUc entfpringe in .ftabefd), bic anbere fem im

©üben be$ Slcquatorö in einem fo fafjen (Gebirge, baj? man e$ für bie äuppel ber

28elt galten fönne. £a nun im ©üben be$ SlequatorS Sinter ift, roäljrenb bei uns

ber Sommer ljerrfdjt, fo fei e3 leicht erflärlid), baß ber 9UI im (Sommer über feine

Ufer tritt unb rocite £anbftretfen überfdjioemmt. £afj baneben nodj anbere Urfaa}cn

walten mögen, giebt er gerne $u, benn er fagt oorfidjtig, „2lfrifa ift eine fct)r

bunflc ©egenb".

Gr }prid)t ferner über $an$ibar unb bic SlbciuSce, ben inbifdjen Dcean, bte

djinefifaje See, ben ?ltlantif unb bie portugiefifdjen Gntbecfungen, boa? nur in furzen

unb roenig ausführlichen Äapiteln.

£)ie Gintfyeilung be$ ©lobuS burd) SWeribiane unb törettenparaüele f)ält er

für aiuerfmäfjig unb ridjtig, nur meint er, fei bie ®röfje eines ($rabe$ nia^t genau

30*
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befannt. Sluf bcr füblidjen £>albfugel Ijöre bic befannte SÖelt mit 55° ©rette auf, unb

fei eine ©djifffaljrt weiter füblid) nid)t meljr möglto). Die Weife oom üttittelmeer

nad) bem Äap ber guten Hoffnung fd)äfct er ber ©ttllen beS ÄalmengürtelS wegen auf

100 Jage, wenn man mbglidrft weit in ben Ocean binausfteuert, um ntdjt bei ben

berrfcöenben Oftwinben oon ber Äüfte bcfalmt gu werben, gür längere galjrten

empfiehlt er ju befferer OrtSbeftimmung ben ®ebraud) eine« fünftlid)cn ©lobuS. ^m
inbifdjen Ocean ermähnt er bie ÜMonfoone, beren 9lame aus bem Slrabifajen abzuleiten

unb eine 23erftümtnelung b>S SöorteS Mewsim = ^a^re^eit ift.

Der aweite, in tyrofa gefdjriebene Sfjeil enthält bie ©egelanweifungen für

baS «Wittclmeer.

Der SSerfaffer beginnt oon ben Darbanellen, folgt ber europäifdjen Äüfte bis

Gibraltar, (Dscbebel et tarik) iherg beS Üarif, unb fetyrt oon bort an ber afrifanifdjen

unb aftatifcqen Äüfte entlang nad) bem ÄuSgangSpunft juriief. (£S werben nafye^u alle

ipäfen unb widrigeren fiüften mit ibren 2lnferplä&en beljanbelt unb bura? harten oer*

anfdjaulid)t unb aud) fyn unb wieber allgemeine Oieifcanweifungen gegeben. SUS ©eis

fpiel fytbe idj bie folgenben Slnweifungen gewägt unb wbrtlid) überfefct:

1. ©rinbifi.

©rinbift ift ber berü&mtefte £>afen an ber apultfdjen tfüfie. (£r ift oon ber

Watur fo gefebaffen unb an ©üte of>ne ©eifptel. ©eine (Entfernung oon Ämlonia be*

trägt 100 üHeilen, Slwlonia ift wieberum 60 ütteilen oon Otranto unb lefetereS

40 «Weilen oon ©rtnbifi entfernt.

Der £afen ift fit^er unb fo geräumig, bafj er 300 bis 400 ©duffe fäffen

oermag, bod) bürfen feine fremben ©dnffe in ben inneren £>afen, ber burdj eine Äette

gefperrt ift, einlaufen. 3$ertf)eibigt wirb bie flette burdj $wei $bürme. ^n ber

äußeren ©infaljrt befinbet ftd) eine $nfel mit einem gort, baS mit oielen Äanonen

bewaffnet ift. 9?orbweftlidj oon Ijier anlern bie fremben ©djiffe, inbem fie no$ ein

äabel an Sanb geben.

3wifa?en biefem ©anta Slnbrea genannten gort unb ber 9iorbmeftfüfte ift

tiefes SBaffer jum Sreujen oon großen ©Riffen. 9ln ber Oftfeite ber äufjeren 8udjt

finb brei Heine ^nfeln, ^ebania genannt, unb an ber Oftfpifce baS gort (Saoalina.

Die Äüfte ift f)ier felfig, aber eS befteljt eint gute (Einfahrt ^wtfdjen ben brei $nfeln

unb ©anta Slnbrea, bod) muß man gut 2ld)t geben auf $wei gelfen, oon benen einer

unter ©affer ift, unb bie öftlid) oon biefem gort liegen.

2. ©aiba.

ü)tan erfennt ©aiba an einem großen ©erge mit gwei tf)urmälmlia)en Gipfeln,

ber fi$ in ber Widmung oon >)forb nacb, ©üb erftretft. Der fübliaje Sfyeil ift niebriger,

aber fpifcer als ber nörblta^e, melcber mefyr abgerunbet ift. Die ©tabt liegt unter

biefem Söerge unb baneben ein großes gort in föuincn. ©ine ÜHeile gegenüber ift

eine fleine ftnfel, woburdj ein guter «nferpla^ ^ergeftellt wirb. 33on Horben unb

©üben fann man auf biefen §lnferpla<} gelangen, unb jwar, inbem man oon ©üben

fommenb immer genau bie ÜRitte fjält, wo 3Va gaben Üöaffer ftnb. Waty ber ^nfel
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foroofil wie an ber gfftlanbäfüfte ift ein Reifen, ber bei biefem ffur§ oermieben wirb.

SSon Serben fommenb, paffirt man bie ftnfel in einer Kabellänge*) unb, fobalb bic

^nfel in (Sübiiibweft peilt, fann beliebig geanfert werben.

*) Tie i'iingc bco hier gemeinten Äafcelö nietjt befonnt.
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Hm beften aber ift, ein Äabel an 2anb au geben unb ben £>edanfer nach

Dften in 12 ftaben ©affer fallen ju laffen.

Der »eine $afen oon ©aiba felbft fann nur Don fet)r fleinen frahrjeugen

benufct werben, ba (Jingang unb inneres fc^r flach finb. Sin ber Worbfeite ber ©in*

fat)rt ift ein ©achttburm, 6 2Weilen nörblicb oon ©aiba liegt ein frort unb 4 «Keilen

9lorb oon biefem ein großer I^urm. S3or biefem Zfyuxm ift eine Bucht mit loeifjent

©anb fehr günftig jum Änfem. Drei SWeilen nörblicb, Neroon befinbet ftch ein Äap

mit einem Zt)uxm barauf, 6 teilen weiter 9?orb abermals ein Xtyurm unb fchliefjlich

3 ÜReilen roieber 9torb eine rothe ©anbfüfte, welche ein oortrefflicheS ßanbmarf ab*

giebt u. f.
w.

3. Bon Slleranbrten nach OlhoboS.

tfommt man jur $eit ber ©übtoinbe oon Sllejanbrien, fo erfennt man IRb^obod

fd)on oon fern baran, bafe ber ©übtoefttheil ber ^nfel höher ift als ber norböftlia)e.

Stemmt man aber näher, fo ericheinen bie beiben Üb^eile gleich hot-

$nt $erbft bei ©übiotnb ritzte beinen Äurs bireft auf SHIwboS, bagegen im

©ommer, jur Qeit ber Sanb* unb ©ceioinbe, fefee beinen ÄurS auf Äap (Sb^elibonia

auf bem freftlanbe bis in ©ichttoeite beffelben — ober auf bie $nfel (EafteloriS, wo

man günftigen ©inb finbet. 9ton folge ber ffufte bis 3ebi*Burun, wefo)eS erfenntlidj

ift burch einen großen nach ©ee $u überhängenben Berg.

§icr ftöfet man balb auf einen ftarfeu ©inb, ber aus ber 91hoboS*©trajje wehr,

unb oor bem in ©icht bes Äaps 40 ©eemeilen nach ©ee ju abzuhalten, eine gut fee*

männifche föegel ift, ba man bann günftige Brife trifft unb gut nach SinboS auf

9tyobo« liegen fann. 5Run folge ber fiüfte bis £)efüS*Burnu, wo man auf ab*

lanbigen ©inb trifft, ber einen wieber nach ©ee $u treibt, bod) fann man nun mit

fleinen ©ajlägen leicht nach ?Hhobo0*$afen auffreujen. Unerfahrene ©Ziffer ftnb b,ier

fdjon in große ©chwiertgfeiten geraten, inbem fie lange ©abläge matten unb tage*

lang erfolglos freuten, ba ihnen ber ©inb auf beiben ©eiten fdjralt. Qm ©tnter

an biefer Äüfte ju anfern ift gefährlich unb bebingt ein beftänbigeS Änferlidjten unb

SWanöoriren. Sin ber ganzen ©übfüfte finbet man balb ©affer, wenn man in ber

9iäfje ber Stufte banadj gräbt.

ÜJJit Be$ug auf bie tfarte ber Barfa=Süfte ift 311 bemerfen, bap bie Qdtt

bie Sagerpläfce ber Bebuinen unb bie ©tanbarten bie Hauptquartiere ber ©a>icr)S

barfteüen.

^ieran mag noch, ba auch bas üJiittelmeer betTeffenb, Jlnfchluf? finben eine

feljr eigentümliche ^ßrobe ^vbrograpbifa^er ©eisbeit, welche jum STb,eil auf felbft*

gemalten ®Tfab,rungen gegrünbet ift. ©s ^anbelt fia} um bie ÜflecreSftrömungen

im (SuripuS, ber ©trafje jrotf^en 9iegropontc unb bem freftlanbe oon H^aS, beren

SSefdjrcibung td) bem ©ua^e „Johann Christoph Wagners Norimb. Delineatio

Provinciarnui Pannouiae et ]mperii Turcici in Oriente" Dom ^aljre 1685 entnehme.

^fyrer Slbenteuerlidjfeit megen Derbicnen biefe Beobachtungen bem ^Dbrograp^en

unb ©eefoberer ber 9ieujeit als Äuriofum überliefert ju loerben: „©onft ift Ijier Der*

U)unberli(6. ber oftmalige 51^ unb Zulauf beS sJ)?eercS, melden man ©uripum nennt,

unb ift ein redjteS ©unber ber 91atur, toelcb,cS otcl hochgelehrte ?eut in mancherlei
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feltfame ®ebanfen gefefcet unb biefes foll aucb, ben Slriftotelem umgebradjt fafren,

rote wol oicl baran jweifeln. (SS ift aber ber ©uripuS ein fa)maler ©afferarm beS

Stegäif^en 3J?eeres, fo eng unb eingefcfiloffen, baß faum eine ©aleere unter ber 55rurfenf

welaje über i$n geb>t, unb mit einem £f|urm Dermalst, bei welkem noeb, ber 9kne*

tianifa)e £öw 3U fef>en, burajpafftren fann. 33on biefem (Suripo Ijat ber fjotfgelefjrte

§err ^acob $aul Sabin ber Societät ftefu au« Wegropont nadtfolgenben

Wapport gegeben.

»55er gan^e fflaum, wo ber Hb* unb ^ulanf bes (Suripi ift jwif^en bem feften

Sanb Eeotiae unb ber (hibötfajen ftnful, heutigen £agS Wegropont. ©0 lang biefe

10 ober 12 2J?eilen auf beiben (Seiten waren, finbet man oiele flehte ©olfen, aliba

man bura) 2(b* unb 3unel)mung beS Saffers bie flftannigfaltigfeit ber ebbe unb ftlutb;

gar eigentlid) merfen fann. Der Sauf beS Qhtrtpud muß naaj unterfdjieblidjen fttittn

betrautet werben. ©S finb 18 ober 19 Xage in jebem SWonat, ober beffer $u reben

in jebem Sßonatfapein, in welchem er ridjtig lauft, in ben übrigen 11 Xagen ift er

unrichtig unb Derberbt. DiefeS finb bie töeb*9lrtcn, beren man fic!t> ju Wegropont ge^

brauset, mann man bie rounberfame gortfe^ung ber Watur beutlid) erflären will. Gr

behält feine ©tärfe, ober noa) Derneljmlia^er ju melben, er ift ridjtig oon ben legten

brei lagen beS üftonbeS bis an ben 8»"i beS neuen Sidjts, ift aber unrichtig unb Der*

berbt feinen Sauf oom 9. bis 13. inclufioe, inbem er immer oermtrrt bleibt: 9lm

14. fommt er mieber $u reajt unb ooriger »Stärfe, oom 21 aber bis 27 ift er wieber

unnötig, wie folöjeS Dielleity aus nadjgefefcter £afel fann begriffen werben.

$afel ber ridjttgen unb unridjtigen läge ber Gbbe unb ftluth, beS ©uript

naa) bem 2Wonbe.

• 1. Mdjtig wie ber DeeanuS, j) 8. Mistig.

2. ,

3. .

4. *

5.

6.

7. *

O 15- «i*ttg,

16. -

17. *

18. *

19. .

20. .

21. Unridjtig.

9. Unrichtig,

10.

11.

12.

13.

14. <Hicf>tig.

C 22. Unrichtig,

23.

24.

25.

20.

27. Wirfjtig,

28.

29.

®iebt e« 12, 13 ober

14 mal (Sbben unb

fo Diel ftlutfyen.

Daß es alfo jeben üttonbfdjein 11 Sag Unricbjigfeit fjat, in ben anbem 18

ober 19 lagen aber ift er richtig: $ft er berentwegeu oom erften Viertel bis etioan

auf ben SSollmonb richtig, unb Dom legten Viertel, wann es ins abnehmen fommt,

welkes ber 22. ift, 311 welker £cit ber ©uripuS wiber ber wüTcfenben ftraft beS @e*
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fttrn« gu folgern 2Rangel theiltjaftig wirb, ©eiche« oerurfatt)t, baß er felbige Jage

htnburcb, wie ein finnlofer üWenfch gehet, ober gleich einem Hutten im ©allhau«, beffen

©eil in ber SWitte, bie Slufeugbrütfe mit it)ren Selten, welche bitten auf bem Jtanal

be« (Euripi ift oorftellet, eben wie bie 2ö<her, ftenfter unb Batterien, alte bie tieinen

Wolfen oorbilben, bie auf beiben ©eiten be« Äanal« befutblicb, unb in benen bie Watur

mit folgen Gaffern fpielet. Solange bie Unrichtigfett fetner Jage mähret, ffat er in

einem natürlichen Jage, ba« ift in 24 ober 25 ©tunben 11, 12, 13, ja auch 14 mal

dbbt unb fo oiel Ruthen, ober mit fo oiel mal ab* unb gu, wie ich folche« felbft

beobachtete, unb mich anbere, bie ftet« in ben üttühlen finb, oerftcherten, unb ihre SRäber

fo oftmal« be« Jage« nach bem mannigfaltigen ?auf folgen Gaffer« reellen fahen,

baß alfo nicht nur 7 mal, nrie bie SUten gefchrieben, fonbern Diel öfter« Gbbe wirb.

$d> oerbliebe ein«mal« eine ober anbert^albe ©tunb in ber 9Wüt)le unter bem ©chloß,

ungeachtet aber be« giemlich ftarfen ©inbe«, fafye id) bodj ben Sauf be« ©affer« fich

3 mal oeränbern, eben biefe« merfte id) auch gar oft im ^>afen, wann ich mich auf

ben ©Riffen ober ^rangöfifchen Warfen befanb, allroo id>, fo lang e« mir beliebte,

oert)arrte, fofdje mannigfaltige Bewegung be« Gaffer« mit befto mehrerer Freiheit $u

betrachten, ©eiche« bod) wegen ber ©eite be« §>afen«, etwa« idjwerer mar, bei riaV

tigern Sauf be« CSuript; bie 18 ober 19 Jage burch machet er e« nrie ber Oceamt«

unb 23enetianifche ®olf, baß er in 24 unb 25 ©tunben nur 2 mal eine ftlutt) fyat,

welche alle Jage um eine ©tunb fpäter fommt, wie in Oceano unb 6 ©tunben mit

bem 3unet)mcn hinbringet, unb wieber fo lange $u (Jbbe unb Ablauf: @« mag t)«**

nach ©ommer ober ©inter, ein ftarfer ©inb ober ftill ©etter fein, ©ei unrichtigen

lagen braucht er jebe« mal eine ©tunb gum Anlaufen unb */» S"nt abnehmen, 9lUe

biefe be« (Eurtpi richtige unb unrichtige ftluthen haben auch noch 2 bem Oceano nicht

aufommenbe untergebene ©eife, maßen ba« ©affer in feinem Stnlauf nur um
einen ©ereffchut)', gar feiten aber um 2 höher wirb, ba hingen ber Oceanu« je weilen

bie §öhe oon 20 Älaftem erreichet, wie im ©retagntfehen £>afen, ungeachtet er in ben

ameritanifchen (Jtlanben nicht höh« al« ber CSuripu« anlauft.

3um Slnbern habe ich auch k^fen Untertrieb beobachtet, baß im Oceano,

wann ba« ©affer wieber abnimmt, e« fich in ba« höh« begiebt, ba boct) im

©egentheil e« fich erhöhet unb mehr Sanb bebeefet, wenn e« an bie ©eiten fommet.

$)er föuripu« macht e« gang anberfter, maßen feine %hitt) anfommet, wann beffen

©affer gegen bie ftnfuln tm Archipel abgelaufen, wofelbft ba« 9D?eer größer ift; unb

geflieht bie ©bbe, wann fein ©affer gegen STr)effaIien gehet unb in ben Äanal eilet,

burch welchen bie ©aleeren müffen, wann fie nach ^X^effalonien, \a iriel fchleuniger, unb

mit befferer ©id)erheit nach Äonftantinopel wollen.

3wifdjen (Jbb unb ^luth hat feinen ©tillftanb, welche« fcheinet, al« ob

ba« ©affer ftc^ nicht regte, fo gar, baß auch gebern unb ©trot) auf bem ©affer

unbeweglich bleiben, wofern e« anberft nicht winbig ift.

©ann !^emanb oon mir bie Urfach gu wiffen begehrte, warum ber Üurtpu«

an ben erwähnten Jagen richtig, an ben anbern aber nicht richtig fei? wollte id) meine

Antwort fo lange oerfdjieben, bi« man mich erft mehrer bericötete, au« wa« Urfachen

bie hohen Ruthen an etlichen Orten al« gu SMeppe in ftranfreich 2 ober 3 Jag nach

bem neuen Sicht unb oollen üflonb feien? warum fie erft beim neuen Sicht ^nehmen,
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wann folajer ©tern am fdjwädtften, unb fia) bcrminbern, wann er 3unimmt. SEBo^er

es foinme, baß in einem gemiffen ÜWeer in ^nbicn es 14 Jage wäcgfet, unb in fo

Dielen lagen ftdj wieber oerlieret. 2toS was Urfaajen im §afen ©ambajae bie b>$cn

^lut&en nur beim Ü>ollmonb, in bem $aoen $u Galeeut aber, ber niajt gar weit baoon

entfernet, im neuen tfiajte finb? ©efjen bcmnadj große SBunber in folgern Slement,

unb miffen bott) bcren feine Urfadjen nod) 93efd>eib $u geben.

©S ift aber weit unartiger, bie boni ©urtpo gehabte Meinungen einzuwilligen,

ber nidjt fo unterfdneblidje Regungen Ijat, als mandjerlet DpinioneS barüber ergangen.

SlntipfjiluS, bon ©»jana gebürtig, melbet in einem ®ried)ifd}en (Jpigrammate, baß

ber (suripuS 6 mal ab unb juneljme. ©trabo, ^SliniuS, <5uibas unb biele

anbere behaupten, baß foldje (£bbe unb g-Iutr) fieben mal gefd)el?e. ^omponius
9ftela fommt ber Sföaljrljeit etwas näfyer, oerftdjemb, baß fidj felbige 14 mal autrage,

wie woljl eS fdjeinet, ob wollte er mit feinen Sorten anbeuten, baß ber ©uripuS $u

allerjeit 14 mal in 42*) (Stunben ab unb julaufe, maßen er im 2.' ©udje 7. Kapitel

alfo fdjreibet: 3)aS ÜWeer lauft atlba gar fdjleunig, balb $u einer balb jur anbern

leiten, u. g. fiebenmal bes ilagS wie audj 7 mal beS 9tadjts, inbeme bie ^lutfjen mit

foldjer Ungeftüm wieber fnnfeljren, woljer fie gefommen finb, baß audj ber ÜMnb fic

nidjt abpalten fann, ja baß fie gar mit oollen Regeln anfommenbe ©djtffe an ber

£>infatyrt oerl?inbern.«"

SWadjbem bann nod) anbere Cuellen citirt worben finb, fä^rt ©ab in fort:

„Titus Livius bilbet fia> ein, er fjätte bie &*a&rf>cit beffer erraten, als alle

Hnbere, fprecb>nb: £>er SuripuS f>at nict)t riätige 7 Äb* unb ßuflfiffe in einem lag,

wie man inSgemein baoor ^ält: fonbern er lauft balb auf bie eine balb auf bic anbere «

©eite, nacb, StnbeS «rt, gleia) wie ein iöergbad) ftürjenb bergabwärts fällt. DiefeS

trifft gmar mit ben unnötigen Jagen gar wo^l überein, er irret aber, wenn er &inbei*

füget, baß fein f($ltmmerer $>afen als ber G^alci« wegen beS Strom«, maßen Weber

Gbbe noa) ftlutlj bie <Sa)iffe nidjt erregen, bie föaum fatt b>ben, baß fte rorm ©trome

fidjer finb, eS fei nun gleidj in bem großen £>afen, welken bic SWauer ber fteftung

bebetfet, ober ber auf jeber ©eite ber 33rürfen ift; wie tdj benn fol<r)c« im ^apre 1669,

ba bie Üürfifdje flotte ju 9iegroponte überwinterte, genugfam beobachtete. Älle tiefe

Meinungen finb oon feiner folgen $Bibermertigfeit, baß man iljnen wiberfpredjen

follte, weil erwähnte Tutores inSgefammt bie 3Baljrf)eit gefdjrieben, bodj nur einen

3^eil berfelben. ©tlidjc fjaben iljn betrautet, wann bie (Gewalt beS SMnbes ben

©trom übereitete, weswegen fie ifm nur 6 ober 7 mal wahrgenommen, ftnbere b,aben

ib^n bei unritptigen Jagen gefeljen. 2ÖaS bie heutige Tutores betrifft, bie ba fprea^en,

bie Älten Ratten unfer nur gefpottet, unb uns bom ©uripo bloße ^fabeln ^interlaffen, 4

inbem allba nia^ts Ungeioö^nli^S, fo wenig als im Oceano ober gu SBenebig oorgepe,

bie eraajte ia) ja fo freoelljaft, als eine $erjon fein möchte, bie wann fie einen ©eiben*

wurm gefeb^en 311 ber $cit, ba er wie ein geflügelter <Sommeroogel geftaltet ift, bie*

ienigen oerlaa^en wollte, wela^e ifjn einen ©eibenwurm nennen."

9tort) einigen 53emerfungcn über bie ^nfel s^egropont fepließt bann ber gelehrte

^ubrograpp Pein ^ab;re 1669.

*) «oll n>of)l 24 Stunbcn fjeifeen.
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<£in\$t* übet ^anpvplaftcn.

SBon SB. SDener.

Da$ „$Jarine*9iunbfd)au''»£>cft oom Januar b. Q$. braute unter „2)iit*

Teilungen aus fremben 9J?arinen" bie Beitreibung ber 93efd)iefeung einer ganger»

platte oon Jöearbmore & (£e. ber Slrt, wie fic für baS bänifd)e "^anaerfdjiff „^erluf

Grolle" beftimmt finb. Der aus ^Tidskrift for Sovaesen" ftammenbe JBerid)t ftimmt

überein mit einem baffelbe Xfyema befyanbelnben 9luffafc in ber „Iron and Coal Trade»

Review 4* oom 2. Dezember 1898, in welkem baS 93crf>alten ber englifeben ^robeplatte

als ein außerorbentlid) günftigeS pingefieüt wirb. ©S wirb in bem ftrtifcl angeführt,

büß bie ftirma bie ?icenj jur Ausübung ber Üx uppfdjen ftabrifationSmetfwbe nid)t

Ijabe erhalten fönnen, beSgalb auf bie «uSfinbung eigener £>ärtungSoerfafjren angewiefen

gewefen unb bamit $u einem ganj fyeroorragenben (Srgebnife gelangt fei, wie ber oor*

liegenbe Sd)ie&oeriud) erweifc.

Üftit ben oorftefjenb angeführten beiben 33efd)reibungen oerbient oerglidjen gu

werben ber 33erid)t beS „Engineer" oom 25. Stooember 1898 über benfelben (Segcnftanb.

£>er 93erfaffer beffelben, als meld)en wir ben rü$mitd)ft befannten flapitän Orbe Brown
mutfjmafjen, fpridjt fid) bebeutenb fixier über baS SRefultat feiner p«mifd)en ^nbuftrie

aus, weld)eS er ftd)erlid) nod) nad) 9)iöglid)feit milbe fritifirt.

3unäd)ft wirb burd) bie nad)fteq>nben Angaben beffelben ein MareS 23tlb oon

ber *öeanfprud)ung ber platte burd) bie fünf erften ©d)üffe geboten:

Sdjufenummer I
t

II III IV V

(Srredjnete (rinbringungötiefc in 6d)miebc--

etfen cm 33,5

2,20

32,8

2.15

32,5

2,13

1

32,7

2,15

33,0

2,17

«n ber §anb biefer labeüe oergleid)t ber 93erfaffer aisbann baS Bereiten

ber $3carbmore*$(atte mit Demjenigen englifd)er, nad) bem Äruppfdjen SSerfapren

Ijergefteßter platten unb fommt $u bem Sd)lup, bafe ber 1>urd)fd)nittS » ©iberftanbS*

foeffijtent bei ben fünf erften ©cpüffen nur 2,16 betragen Ijabe, wäljrenb fid) bei ben

53efd)ußproben ju sJ?ortsmoutlj ein foldjer oon 2,24 ergeben fjabe; — ein genauer

93ergleid) fei aüerbingS nidjt möglid) wegen ber Ueberlegenfyett ber &ruppfd)en ©efd)offe

über bie englifdjerfeits oerwenbeten ^olfeer* (Granaten. Die platte Ijabe bem itappen*

gefcpofc bei <S>d)ujj VII aüerbingS gut wiberftanben, bod) fei itjr aud) ntd)t annäpernb

jene aufeerorbentlidje ^äpigfett eigen, weld)e bie nad) bem $ruppfd)en SBerfa^ren tyer*

gefteüten Panzerplatten fennjeid)ne.

£ie «bbilbung ber SRiicffeitc ber befd)offenen Bearbmore^latte in „Iron

and Coal Tradea Review" oom 2. Dezember 1898, oon weld)er l)ier eine ©ieber*

gäbe gebrad)t ift, lägt aufjer einer «naafjl fleincrer, oon ©dmfjfteüe 311 ©d)ufjftetle
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bcjn?. von ben ©djufcfMen nad) ben flauten ber platte oertaufenber, buraigefjenbcr

Kliffe einen ftarfen. in oertifaler SRidjtung buref) bic Srcffpunftc VI unb VII »er*

laufenden iKiß erfennen, ber bic platte anfd)einenb in 5«?et übcüe fpaltet. ."pierbei

ift in 33etrad)t jicfjen, bafo bie Sßilbung oon Oitffcn babureb cTfc^mert mar, bafe bie

©dieibe (oergletdje „2)?arineO)Junbid)au" Pom Januar 1899) bind) Gifenftäbe unb

halfen abgefteift unb bic platte burd) einen ftarfen Stammen au§ <Scf)miebecifen oon

etwa 30 cm T)icfe unb 41 cm breite oollftänbig feft etngefpannt unb eingeteilt war.

SPcaeidmcnb für bic <2pröbigteit be§ *Dfaterial§ finb nod) bic großen bccfelförmigcn

Slbbebuugcn auf ber 9iü(f fette ber einzelnen ©dmftfteüen.

?lm 28. Oftober 1897 würbe auf bem Sducfcplafc 311 3D?cppen eine nur

13,5 cm biefe firuppfebe platte oon 2,0 m tfänge unb 1,5 in breite obne jeglidjc

.^Unterlage, b. I). nur an ben beibeu Guben burd) Ralfen geftüfet, mit berfelben ©djuß-

leiftuug, nämltd) mit bem öl kg fdnucren ßrupp|"d)en ^anacrgcfdwfc, 568 m Sluftreff*

geidjroinbigfcit, erprobt. £te platte geigte nur geringe Einbringung unb auf ber

^iürfi'cite eine CO miu Ijolic 5Jculc mit einem jebr feinen ocrtifalcn Obcrftädjenriö.
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ül|ätigftßU bzx marine bti Mzbztitoztfxmg. Brabtr-

aufflante* in tfpafrifea 1888/90.

(2. ftortfefeung.)

II. Äapitel.

$ic ©lotfabc.

1. Einleitung. Gntfieljung bet »lotfabe. Sloefabetrfläruug nnb Ueberemfommen

jwifetjen beut bentfdjen nnb eugltfdjen Sbmiral.

$)ie ©lotfabe! — ©« muß ein eigenartiger Räuber in biefem ©ort liegen.

9ioa) jefct, wenn bem ehemaligen 33locfabeboot«offiaier ein befonber« freunbliajer unb

t)eTjli(t)er ®ruß oon Heineren Beamten, Ängeftellten an ber ©ifenba^n unb beuten in

äfjnliöjcr Leben«ftellung $u £ljeil wirb, mag e« ilmt begegnen, baß er gletcr) barauf

bie (Ertlärung hierfür in ben ©orten erhält: „Damal« in ber ©lotfabe, £>err

Lieutenant!"

^ugenbtraft unb ©agemutf), in beT Sölocfabe fanben [le ba« $elb ibwr 33e-

tbärigung. £>er Iraum ber Äinbt)ctt, einmal ba« Leben eine« föobtnfon führen |u

fönnen, gewann burd) fie in einer audj für ben (£rmad)fenen erträglia>en ^orm
©eftalt. £)enn ber töeia ber ©efab,r, bie mit ber ©elbftänbtgfeit ber ©oote

oerbunbene Verantwortung unb ba«* ©ebot ber %tflid)t oerfyüteten ba« ftuffommen von

Langeweile unb llnluft unb verliefen 2to«bauer im (Ertragen oon nidjt gewöljnlidjen

Änftrengungen.

©er bamal« im Slotfabeboot freute, bebauerte bie Offiziere unb *D?ann«

frtaften, weldje wegen ifjrer bienftlidjeu (Stellung an Jöorb Derbleiben mußten.

Unb ba« mit gutem (Srunbe!

©ollte man bie gfabrten ber ©duffe an ber fiüfte wäbrenb ber $eit ber

Jölotfabe in eine Äarte größten ÜWaßftabe« eingeid^nen, fo würbe ba« enblidje ©üb
einem ©pinnewebennefc ntd)t unäbnlid? feb>n, in welkem bie Linien ©anfibar—©agamoqo,

©anftbar— £)ar*e«*©alaam, Sagamotw — $Dar*e«*©alaam bie §au»tfäben be« fünft»

vollen @ewebe« barftellen würben.

Unb biefe $af»rten gefa?aben in „fforallengewäffern" läng« einer Äüfte, beren

(gefahren nur feiten burrf) ©eejei^en ober Lanbmarfen gefennjeiajnet waren.

$)a« einfache §ülf«mittel, beffen man ftcb in ber ©übfee in ähnlicher Lage

bebient, mit ber (Sonne im Würfen Untiefen an ber ftärbung be« ©affer« $u erlernten,

war fjier niajt immer au«reicbenb.

3u gewtffen 3ci*en roar to* ÜNeerwaffer außerorbentlidj burc^ftc^tig, fo baß

ftd} nodj bei 12 m Siefe ber Äorallengrunb mit beängftigenber ü)eutli(b,feit vom gellen

©anbe abfjob; bann bot ba« 5fl&*cn ^ne ©djwierigfeit. Mber e« beftanb feine

©ewätjr bafür, baß biefe 35urd)fidjtigfeit immer angetroffen würbe. 3>ann wieber

gauberte bie ©onne belle ©treifen in bunfelblauem ©affer hervor, weldje fladje ©teilen

a(« gewiß oermutfyen ließen. 3$orau«gefanbte SBoote loteten aber fyäufig tiefe« ©affer.

£>oä> unb sJfiebrigwaffer oeränberten $ubem wefentlidj ba« Hu«feljen ber Äüfte

unb ba« au«gebeb/nter fRiffe.
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$ungu 9)afin 3. 35., ein jwifdjen Vueni unb Dar*eS*©alaam gelegenes unb

fliemlidj weit oorgefdjobeneS SHiff, ersten balb als große ^nfel mit ©anbbünen, balb

oerrietfj es feine Sage nur burd) bie Söranbung, weld)e um ein windiges ftletfdjen ©anb
bodj auffdjäumte; bei ganj fttüem Detter, unb wenn feine Dünung ftanb, mar oon bem

SRiff überhaupt nidjts ju fefjen.

$nfeln, welax bei £)ocbwaffer nidjts fluffallenbeS in iljrer ^orm aufwieien,

Ratten bei fiebrigwo ffer große $lef)nlid)fcit mit £o$lföpfett.

2luö> bie ©tromoerbältniffe, nadj ber ©egelanmeifung fetjr unregelmäßig, gaben

feinen fixeren Soften in ber föcdmung ab, fo baß nur mit ber 3)iöglia>fett, aber nic^t

mit ber ©ewiffteit einer Verfefeung in beftimmter 8tid)tung geregnet werben fonnte.

ÜRtt junebmenber fienntniß ber ©emaffer würben biefe ©a^wterigfeiten im

tfaufe ber #eit $war immer weniger empfunben, aber bie Erlangung biefer Äenntniß

forberte oon ben mit ber ©ajiffsfübrung betrauten Offizieren oft fjarte groben ifjrer

ßaltblütigfeit.

Der innere Dienft an $orb fteüte an 2ttannfd}aften unb Offiziere infolge

beS Ausfalls burdj SöootSfomntanboS, 9anbwadjen, Erfranfungen u. f. w. crljöf>te an«

forberurtgen unb braöjte fonberbare Verbaltniffe ju Sege. ES fam »or, baß ber

@cfd)maberdjef für einige 3C^ D * c ©adjc auf ber ©rütfe übernahm, weil ber waaV

Gabenbe Offigicr ber ©innige war, welker für bie Unterfudmng einer gerabe oorbei*

fegelnben Df>au jur Verfügung ftanb. Ingenieure beauffidjtigten im Wotftfall baS

ÄuSbringen unb Einfefcen oon ftallreepstreppen
;
fteuerwerfer, Bootsleute, ÜWatertalten<

oerwalter oerfafjen unter ber Verantwortung älterer Offiziere, Dffi$ierswacbbtenftf

bie feiger ber ^ci^ao^e mußten trofe ifyreS eigenen föjweren DicnfteS für bie fefylenben

SWatrofen bei mandjem 2Wanöoer einfpringen.

Sorge um bie frcu$enben Boote raubte ben jtommanbauten unb eingeftanbener*

maßen audj bem ®efd)waberdjef oft Oiufye unb ©djlaf, wenn Sföinb unb (Seegang if>re

gewöbnliöjc ©tärfe überfdjritten. Da« Vertrauen auf bie ©eetüdjtigfeit ber Boote unb

auf iljre fadjgemaße feemännifdje ^anbtyabung fonnte biefe natürliche Regung nidjt

immer unterbrürfen.

Wein, bie üWannfdjaft, weldje im offenen Boote ©irtb unb ©ee abwetterte,

war entfdjicben beffer baran als bie an Borb oerbliebcnen tfameraben.

«Iber fo weit biemaa? au$ Erfahrungen unb perfönlicfa Erinnerungen aus*

einanbergefjen mögen, in einem ^unft werben fie aüe aufammen treffen bei bem Warnen

„Deinbarb".

hinter bem bewegten betriebe ber Blotfabe ftanb als treibenbe unb lettenbe

Äraft feine cnergifa> ^?erfönlid)feit.

Jlbmiral Deinbarb befaß einen eifemen SSitlen, weldjen er fidj nidjt freute,

audj in fileinigfeiten, nötigenfalls mit garten ©trafen, burd^ufefcen, unb eine nie

oerfagenbe $f)atfvaft.

sJD?it bem fixeren Blitf beS edjten ©eemanneS umfaßte er baS große ®ange

feiner Aufgabe unb erfannte jugleid) bie üWittel 511 ibrer t'öfung. ©djwierigfeiten

fannte er nidjt, jeber neuen tfage geigte er fitt) gewadjfen. ©eine immer ben Äern

ber ©aa>e treffenben DiSpofitionen erließ er aus einer Ärt Eingebung fyerauS, ofjne

langes Ueberlegeu.
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©elbft ba« fllima unb ba« ftieber, weldje« audj ifyn md>t oerfdjonte, oermoa)ten

nidjt, bie ©pannfraft feine« ®eifte« gu »erminbern ober feine X^ätigteit eingufajränfen.

Äletnlitfce fflü<fftdjtna$me war if>m ftemb. ©eine Sigenart wirfte meift f)inrei§enb unb

immer naa)$altig. 2Wit ®leia>gültigfeit fia) tym gegenüber abftnben gu wollen, würbe

ein Ding ber Unmögli^feit gewefen fein.

©elten gab er feine «nertennung bura) wenige nur bem eingeweihten

oerftänblidje Öaute ober burd) einen wärmeren Zon feiner ©timme gu erfennen. Die

$eufjerungen be« SWißfaUen« waren (jäufiger unb beutli$. fcber jeber feiner Unter*

gebenen fannte Dein^arb« Eigenart, unb unbebingte« Vertrauen farrfa)te gu feiner

ftüfirung.

Sinnen fturgem Ijatte er fiö) — unb nidjt allein burdj ba« $mpomrenbe

feiner ®efialt — ben Xitel be« „13ami Kuba" bei ber einfyeimifdjen ©eoölferung

erwerben.

Die englifdjen Äameraben aber legten ibm als ein $tiä)tn iljrer Haftung oor

feiner raftlofen Üljätigfeit ben tarnen „Aying dutch" bei.

$n ber Jfjat, wenn bie „ßeipgig" auf ber fltyebe oon ©anfibar erfdjien, um
Äoljlen unb ^Jrooiant gu nehmen, Dampf« unb SRuberboote f>in* unb Ijerfdjoffen unb

mit bem Abfegen be* legten $raf/me« bie ©djraube tljre Arbeit wteber begann, fo baß

balb barauf bie $oljen ÜWaften be« ©tfjiffe« im ©üben bei ber $nfel ©ljumbe au«

©ia>t famen, ober wenn fie unter Dollen ©egeln mit aller Äraft gwifü>n ben »or

©anftbar oerfammelten ©Riffen ^inbura) bampfte, um einem nadj Horben abbampfenben

amerifanifa^en Äreuger no$ eine $oft na<§ »ben mitzugeben, fo lag ein S3erglei$ mit

bem ©*iff be« fagentyaften £>ollänber« nia>t fem.

%n ef>renben tegeiajnungen &at e« in jener 3eit ni$t gemangelt, unb al«

©eine ÜRajeftätber ftaiferam 1. Wooember 1889 im Üüttttelmeer bem ftontreabmiral

Detn^arb mit anerfennenben ©orten über bie J^ätigfeit be« @efcbwaber« in Oft*

afnla ben ©tern mit ©djwertern gum ÄronemDrben 2. Älaffe perfönlidj überreizte,

ba burAgudte ein ©trafjl freubigften ©tolge« ba« §erg jebe« feiner Untergebenen.

Dodj gur ©adje!

53ereit« ÜWitte ©eptember 1888 war bura? ben 9leia>«fangler in einer oon

i$m oeranlafjten Darlegung an bie englifdje Regierung bie ftrage eine« gemetnfdjaft«

Hajen Vorgehen« mit ©nglanb berührt worben.

Die wettere Ausbreitung ber ©äljrung unb bie ®emeinfamfeit ber oon

Deutfdjlanb unb (Jnglanb in Cftafrifa gu leiftenben großen Äulturmiffton ergaben nadj

feiner SInftdjt für beibe ©taaten bie SRotljmenbigfeit, bem ©ultan unb ben (Eingeborenen

be« ^eftlanbe« gegenüber bie Uebereinftimmung i^Ter Änfidjten gu geigen. — Die englifdje

Regierung Ijatte fiaj in allen wefentlidjen fünften einoerftanben erflärt.

^ngwifdjen war ber Äufftanb au«gebroa)en unb broljte fiä) audj über ben

X^eil be« äüftatgebiete« gu erftretfen, welker oon einer englifa^en .^nbeldgefeltfa^aft

übernommen war.

Die ©emüfjungen be« ©ultan«, be« »ufftanbe« ^err gu werben, waren enb*

gültig al« gef^eiteTt gu betrauten.

©o mürbe benn Bnfang Ortober bem englifä>en Äabinct ber $Borf<f>lag gu

einer gemeinfa>aftlia)en «locfabe ber fefilänbifajen Äüfte übermittelt.

Ui<mne.Runbf*au. 18». 4. «dt. M
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$ier$u Ratten folgende Erwägungen geführt:

2ttilitärifche C£jrpebitionen in baS ^nuere bes SanbeS tonnten offenbar nur einen

oorübergehenben Cfrfolg haben, ©ei ber großen ÄuSbebnung unb Unwegfamfeit bes

tfanbes, in meinem ber ortsfunbige ©egner bem ©tojj einer überlegenen Gruppe nach

^Belieben auSauweidjen oermochte, war ein entfeheibenber Schlag nicht au erhoffen, ein

foftfpieliger unb für Europäer mörberifcher Äletnfrieg au befürchten.

Die Anlage oon Stationen im $nnern bes tfanbes wäre ein weiteres üRtftel

gewefen, aber benfbar nur in engfter SBerbinbung mit mtlttärifc^en (£rpebition«n unb

fraglich in ber Söirfung. Denn in jenem ÄnfangSftabium Des ÄufftanbeS, in meutern

fid) fowot)l bie Äüfte wie auch baS §inter(anb in ©Sprung befanben, war bie $3or*

bebingung für eine berartige Unternehmung junächft bie Ueberwadmng bei Seeoerfehrs

unb bamit bie Äontrolle über bie 3ufu&r nach un0 von bem fteftlanbe. Hudj in Oft*

afrifa muß ber Äriegführenbc cor allen fingen Littel haben, in welcher #orm es audj

fei, fowohl Sur SBefchaffung beS ÄriegSbebarfS als. gur Unterhaltung ber firieger.

Diefe Littel lieferte ben «ufftänbtfchen aumeift ber ertrag aus ber SHaoen*

ausfuhr, beffen §>anbelspläfce Sanfibar unb ^ernba waren. Der baburch befdjaffte Äriegs*

bebarf mußte bann auf bem Seewege nach bem geftlanbe gebraut werben.

§ier war alfo ber $unft, an welkem bie «ftion anjufefcen hatte.

Die Ueberwadmng beS Seeoerfehrs war burch bie einfeitige Befefcung oon

Äüftenftationen nicht $u gewinnen; bie ©lorfabe ber ganaen Äüfte allein war baS ein*

Sige SWittel, um fie wenigftenS in erreichbar ^öt^ftem SWafje ju erlangen.

Da man bie Autorität bei Sultans oon ©anfibar ftüfcen unb fie auch

auf bem fteftlanbe wieberherfteüen wollte, fo follte bie ölorfabe im (Jinoernehmen

mit ihm auSgefprochen unb burchgeführt werben.

Da ferner bie Stufftänbifdjen nicht nur burch bas beutfehe unb englifa)e 3n '

tereffengebiet bie erforbertia)e Zufuhr erhielten, fonbern ihnen biefe auch burch bie im

Horben unb befonberS im ©üben angrenjenben, itatienifchem unb portugteftfehem Gin»

flufj unterftehenben Äüftenftrecfen aufling, würben auch biefe beiben flHädjte lux Q3e*

theiligung aufgeforbert.

Unter bem 2. 9iooember würbe ber Äbmiralität burch baS Auswärtige 2lmt

bas ©inoerftänbniß ber englifchen ^Regierung &n eme* gemeinfehaftlich auSaufütjrenben

Sölocfabe ber feftlänbifajen Äüfte bes Sultanats Sanftbar übermittelt.

Bereits am 4. ^ooember ging bem ®efdjwabcrchef in Oftafrifa nachftehenber

telegraphifajer Befehl gu:

„»bmiral Deint)arb Sanfibar. Der Äaifer befiehlt, ftrenge Blotfabe

ber feftlänbifchen $äfen beS Sultanats gegen Sflaoenhanbel unb 3ufu^r

oon triegSmaterial in ®emeinf<haft mit fönglanb bewerfftelligen. $u$*

behnnng unb ."panbljabung mit englifchem Jlbmtral oereinbaren. Blocfabe*

ertlärung unter .freroorhebnng ber ^uftimmung beS Sultans gemein«

fchaftlich erlaffen, oerbäa>tige frahraeuge ohne Unterfchieb ber flagge

unterjuchen unb erforberlichen falls aufbringen. Blotfabe beginnt fofort."

Der Befehlshaber ber englifchen ©treitfräfte in ben oftafrifanifchen Oewäffern,

fiontreabmtral^remantle, hatte aufeer feinem ^laggfchiff „«oabicea" noch 4 Äoroctten

unb Äanonenbcote gur Verfügung. Unfere ©treitfräfte beftanben aus ben brei ©chiffen
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„Veipaig", „©ophie" unb „Möwe", bcncn man bei Chnpfang beS ©efehls $ur SJlocfabc

bereite s. Ütt. ©. „Carola*' hinzurechnen fonnte, bic in ben nächften £agen in ©anftbar

eintreffen mußte.

Dem G&efchwaberchef erfchienen nnfere Machtmittel gering in 31nfet)ung

ber großen $u blocfirenben Äüftenftrecfe unb ihrer ungünftigen ©eftaltung fowie

beS UmftonbeS, baß nur eine frrenge SSlocfabe, wie fie ber Merhödjfte 93efefjl an*

georbnet ffaltt, oon (Erfolg fein fonnte.

?lußerbem mußte ein ©tt)iff auf ber töfjebe oon ©anfibar Derbleiben ober

frech häufig bort erfahrnen, fo lange bie Verhältniffe ben Ausbruch einer Empörung

gegen bie in ©anfibar lebenben Europäer möglich erfchetnen ließen, wofür eine Menge

Reichen oorljanben waren.

©ollte bie etwa 400 ©eemeilen lange Äüftenftrerfe ber beutfehen ftntereffcn*

fpljäre mit ben oier oorhanbenen ©Riffen blocfirt werben, fo fam auf jebeS runb

eine ©treefe oon 100 Seemeilen, welche ben ©ebanfen an eine SÖirffamfett ber ©lofabe

oon oornljerein auSfdjloß.

Äbmiral Deinharb erbat baher telegraphifch noch am fel6en Jage — am
4. 9looember — bie Verftärfung feines (SefchwaberS um einige Heinere 2loifoS unb

eine 9tn$ahl £orpeboboote. Von leiteten oerfpradj fid) ber (Sefdjwaberchef befonberS

oiel, ba eine ausgiebige Verwenbung oon booten $ur Durchführung ber Vlocfabe oon

oornt)erein geboten erfaßten, weil bie 53efchaffent)eit ber ftüfte bie Verfolgung bic^t unter

Vanb fegelnber DljauS mit ©Riffen unmöglich machte. Die Äbmiralität mußte ieboch

wegen ber mit ber §inauSfenbung oon Xorpebobooten oerfnüpften großen (Schmierig*

feiten unb aus anberen Örünben oon biefer Maßnahme »bftanb nehmen. Dahingegen

würben fpäter bem ©efebwaber oier überetatsmäßige Dampfpinaffen mit einem er*

mietbeten ftrachtbampfer nachgefanbt.

Diefe offenen SBoote, bie naturgemäß weber in 23e$ug auf ©chnelligfeit noa?

bezüglich ber Unterfunft ber «efafeung mit £orpebobooten su Dergleichen waren,

leifteten bennoch aufammen mit ben etatsmäßigen ©chipbooten oorjügliche Dienfte.

Die erbetene Verftärfung beS ©efchwabers burch 2loifoS würbe genehmigt

unb bie ^nbienftftellung ©. ÜW. ©tyffe „©cbwalbc" unb „^feil" für biefen 3wecf als*

balb befohlen.

betreffs Ausführung ber Sölodfabe war jwtfcben bem beutfehen unb bem eng*

lifchen Slbmiral eine Vereinbarung in fur$er fyit erfolgt. Ueberhaupt herrfd)te währenb

ber ganzen 3eit gemetnfehaftlichen ffiirfenS oolleS ©inoerftänbniß swifchen ben CS^cfS ber

beutfehen, ber englifdjen unb ber fpäter htnjutretenben italienifchen ©treitfräfte.

Slber ber ?luSfpruch ber ©locfabe oerjögerte fich aus mehreren förünben noch

um einige ©ochen.

Die Verfdjleppung rührte oon ber fchwanfenben Haltung beS ©ultanS her.

©rft nach fchweren ©ebenfen entfehloß er fich *>W, feine 3uftimmung jur Verhängung

ber ©locfabe öffentlich ju erflären. Danach wtberrief er biefelbe, fchüfet« Äranfbeit oor

unb wollte fich nicht mehr fprechen laffen. (£rft bem gemeinfamen militärifchen unb

biplomatifdjen Drucf nachgebenb, setgte er fich mit ber ©locfabe, welche mit in feinem

tarnen erflärt werben follte, einoerftanben. ^nbeffen ©chriftlichcS war nicht oon ihm

311 erlangen, man mußte fich mit ber münblichen ^ufage begnügen.
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®ing fchon burch biefe Sßerhanblungen mit bem ©ultan foftbare $ett oer=

loren, fo erhetfd)ten bringenbe föütffragen unb Slufflärungen jmifchen Berlin unb

©anfibar weiteren Sluffcbub beS Beginns ber ©lorfabe. ®emäß bem erftcn, bie

©lorfabc anorbnenben Seiegramm, war ihre SluSbehnung mit bem englifd)en Stbmiral

ju oereinbaren, alfo ben ©efchwabercbefs überlaffen. Diefe Reiben Ratten baher $u*

näd)ft bie Vlotfabe nur beS augenblicflich infurgirten Steile« bc*5 fteftlanbcs ins Buge

gefaßt, um fict)cr $u fein, bie Sölocfabe mit ben ttjnen jur Verfügung ftehenben üttitteln

wirffam gu geftatten. Die beutfchen ©dnffe follten bie Äüftenftrecfe oon Üanga bis

$ur ^nfel ÜRafia, bie englifchen oon bort bis jum SHoouma blocfiren.

Vertriebene fet)r gewichtige fliütffichten ließen es aber unerwünfctjt erscheinen,

bie SluSbcljnung ber Vlocfabe $u befchranfen, es würbe be$t)alb eine neue Vereinbarung

getroffen, wonach bie gan$e beutfa^e unb englifd)e Äüfte blorfirt werben foüte. Die

ftrenge Durchführung ber Vlocfabe follte erft in jweiter ?inie flehen. Dabei fam tu

ftrage, ob man bei ber $nanfprud}nat)me ber «Skiffe bie ©tattonen in $agamooo

ober Dar*eS*©alaam noch weiter würbe galten fönnen, ober ob man fie, felbft unter

.•pinantfe^ung ber Oiücffichten auf bie Vlocfabe, halten müßte, (Sntmeber gingen t)ier-

burd) jwei ©djiffe für ben $3(orfabebienft ganj oerloren, ober ihre &fttonSfät)tgteit

mußte, wenn man fte für bicfcn Dienft gleichfalls ^cranjog, burd) baS Änlanblegen

oon SöachfommanboS beeinträchtigt werben.

Durd) aüe biefe (Srmägungen unb bie baburcl) t)eroorgerufenen §in* unb

SRütffragen, beren Gntfdjeibung bei ber internationalen SBitt)tigfeit, bie ibnen inne*

wohnte, nic^t immer burch bie Slbmiralität allein gegeben werben tonnte, öerfrrict} bie

$eit. (£rft am 29. 9?ooember waren alle SSorbebingungen erfüllt, fo baß bie SBlocfabe

an biefem Sage erflärt werben fonnte; ihr Snfrafttrcten würbe jeboch mit SRücfftcht

auf bie biplomatiiche Vefanntgabe an bie dächte auf ben 2. Dezember feflgefetjt.

Italien hatte feine 33etheiligung an ber ©lorfabe gugefagt. Diefcm Vorgehen

trat balb banach Portugal bei unb erflärtc bie im ©üben an baS beutfehe Gebiet

anftoßenbe Äüfte in Vlocfabejuftanb, gleichzeitig ben Raubet mit ©äffen unb SWunition

nach bem ^nnern oerbietenb.

Die Jölocfabeerflärung lautete:

Äuf Vcfehl unferer £>ot)en Regierungen unb im Warnen ©einer Roheit

beS ©ultanS oon©anftbar erflären wir, bie fommanbtrenben Hbmtrale

beS beutfehen unb englifchen ©efctjwaberS, hiermit bie Vlotfabe ber ununter=

brochenen Äüftenlinie beS ©ultanats ©anfibar — mit ©nfctjuiß ber

^nfeln ÜWafia unb i*amu unb anberer fleinercr, nahe an ber Äüfte liegenber

Unfein - awifchen 10- 28' unb 2° 10' ©üb.

Die Vlocfabe ift jeboct) nur gegen bie Ginfuhr oon Kriegsmaterial

unb «uSfuhr oon ©flaoen gerichtet.

Die Vlocfabe wirb in ffraft treten am «Wittag beS 2. Dezember

biefeS Jahres.

ge$. Deinharb, gej. £. 9i ftremantle,

Äontreabmiral unb G&ef truglifc^er Äontreobmiral unb Obcrbefcfjidtiabfr

beS beutfdjen ÄreHjergtfätDaberö. in Cftinbien.
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Der iölotfabeerflärung war nachftet)enbe Erläuterung beigefügt:

Äüe ©chiffe or)ne Unterbiet» ber Nation finb ber Durchfudjutig

unterworfen, fie ^aben auf baS feuern eine« blinben ©chuffeS augenblicklich

bei$ubret)en unb ihre ©egel Ijerunterauroerfen, wibrigenfalls ihnen ein

fdjarfer ©chufj cor ben 93ug gefeuert wirb, nach welchem fie als feinblich

bet)anbelt werben.

Den ©Riffen unb ^ol^eugen, bie Weber ÄriegSmunition noch ©flauen

führen, wirb es geftattet fein, it)re Weife nach ber Durchfudjung fortjufefcen.

ge$. Deintjarb. gej. (£. 9t. ftremantle.

©anfibar ben 29. ftooember 1888.

9m 1. Dezember würbe bie SSlocfabeerflärung ben Untertanen beS ©ultanS

oon ©anfibar burch ftnfchlag an ben für öffentliche Äunbgebungen beS ©ultan*

üblichen ©tetten in ©anfibar betannt gemacht.

Sine IJroflamation, welche bie Grflärung in ber grorm eines Pom ©ultan

felbft auSgeb>nben tirlaffeS enthielt, war fcrtiggeftellt worben, erlangte aber nicht

beffen Unterfchrift.

Der ©ultan weigerte fidj, feinen tarnen unter eine öffentliche Urfunbe ju

iefeen, welche fo unangenehme SluSbrücfe wie ^nfurreftton 9*9^ feine Wacht enthielt.

Doch wagte er es nicht, feine (Einwilligung jur Öffentlichen iBefanntgabe ber burch bie

beiben äbmirale erlaffenen 93locfabeerflärung gu oerfagen. Diefer lag baS nachftehenbe

Uebereinfommen gu ©runbe:

lieber einf outnten

jwifchen fiontreabmiral Deinfjarb, ©hef beS beutfehen ÄreujergefdjwaberS, unb Sontre*

abmrral (Jbmunb fltobert ftremantle, Oberbefehlshaber in Oftinbten, betreffs ber

©locfabe ber feftlänbifdjen Äüfte beS ©ultanatS oon ©anfibar mit ©infchlufj ber ^nfeln

SCflafia unb Öamu unb anberer fleinerer nahe ber Äüfte liegenber ^nfeln.

1. ÄuSbehnung ber SBlocfabe.

Die 9locfabe wirb auSgebehnt werben auf bie ununterbrochene ftüftenlinie,

welche burch bie oereinigten Wächte oon Deutfdjlanb unb (Großbritannien im Üraftat

oon 1866 als ©efifcung ©einer Roheit beS ©ultanS oon ©anfibar anerfannt ift

— mit ©infchluß ber ^nfel 2Hafta, ?amu unb anberer fleinerer nahe ber $üfte liegenber

^nfeln — oon 10° 28' bis 2° 10' ©übbreite.

Der nörbltdje Xfyil, angefangen oon bem ftluffe Umba, foll oom englifchen

Q&efdjwaber blocfirt werben, währenb ber füblidje %\)t\[ bem beutfehen CMdjwaber i\u

fällt unter ^Beteiligung oon einem englifchen unb eoentucll einem italienifchen ©chtff.

2. Ausführung ber SSlocfabe.

Die ©locfabe foll burch bie ©chiffe unferer ©efdjwaber unter eoeiitueller üöe*

tfjeiltgung ber italienifchen ©eeftreitfräfte ausgeführt werben, ferner burch ©ebiffsboote

unb anbere ftahraeuge unter beutfdjer ober englifcher ftlagge, »eiche für (Sffeftioität

ber SBlocfabe als nött)ig ober nüfclich erachtet werben.
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IDa e3 ittc^t möglidj ift, $)(jau$, welche ©flauen ober ÄriegSmunition führen,

oon anbeten 311 unterfaieiben, weiße frtebltßen §anbel$gefßäften naßgeljen, fo wirb

e$ nütfjig [ein, olme SluSnaljmc alle Dfyaua, weiße bic Hüfte oerlaffen ober fiß ber*

felfren nähern, 511 unterfußen.

$)a bie 93lotfabe $um größten £l)eil oon ©ßiftebooten aufregt gehalten

werben mufj, nnb in biefem ftalle ber 33erluft an SRenfßeuleben bei Offizieren nnb

«Seeleuten nißt einem folgen bei oerrätf)erifßen Krabern unb ©flaoent)änblern gegen*

über 311 ftellen ift, fo werben bie $f)au* burß Abgabe eine« blinbcn ©ßuffeS $unäßft

eine ©arnung erhalten, nnb wenn fie berfelben nißt burß £>erunterlaffen ber ©egel

ober 33eibrel)cn folgen, fo wirb ein fßarfer ©ßufe beim 53ng ober $ecf ber £)f>au*

oorbei gefeuert werben. (Sollte auß bic§ noß nißte nüfcen, fo barf bic $fjau als

feinbliß beljanbelt unb sur Uebergabe gezwungen werben.

$)f)au$ unb ftabjaeuge, weiße fiß baljin ausweiten fönnen, bafe fie einen

fremben £>afen oerlaffen, eb> fie bie Jölotfabeerflärung empfangen b,aben, follen, im

ftalle fie ßriegSmunition führen, oerwarnt unb im ©icbcrbetretungSfallc auf*

gebraßt werben.

£ljau3 ober ^atjrjeuge, weiße bie Sölotfabe ju burßbreßen oerfußen, werben,

im ftallc fie ftriegsmunition ober ©flaoen führen, aufgebraßt unb wirb mit bem

Jafyraeug, ber 2)2annfßaft unb ber ?abung naß Diöfretion ber Slbmirale ober naß

ben bepglißen Crbres iljrer Regierung in Uebereinftimmung mit bem internationalen

Gftefefc oerfabjen.

Ü)l)au3 ober anbere ^afyrjeugc, bie gemötmliß ©äffen führen, Ijabeu bie (Sir*

laubnifj, iljre ©äffen unter ben folgenben ©infßränfungcn $u behalten:

Versierte ©äffen, bie an ber ©eite getragen werben, fönnen in allen fällen

behalten werben.

(gbenfo 6 Söüßfen unb Klinten unb 10 ©ßu§ für jebe berfelben.

©irb ba$ trgenbwie überfßrttten, ober wenn nur bie obige £af)l an ©äffen

augenfßeinliß $um 33erfauf beftimmt ift, fo oerfällt bie 2)b>u ber ©egnaf)tnc.

ge$. $)einf)arb, ge$. (£. litt, ftremantlc,

Äontreabimral unb CSöcf Hontreabmiral unb Oberbefehlshaber

bco beutichen Äreujcraefc&roaberö. in Cftinbien.

2. $ert(jeüung ber &rtcg*fd)ijfe. $urßfüt)rung ber Slotfabe.

Die Verkeilung ber StiegSfßiffe auf ba$ bem beutfßcn ©efßwaberßef ^u*

fallenbe 33locfabegebiet (etwa 400 ©eemeilen) war, wie folgt, geplant, in bem baS

beutfße ©efßmaber im SBerfjältnifj ju ber längeren fäiftenftretfe burß ein englijßcS

unb fpäter ein italienifßeS MrtegSfßiff oerftärft würbe.

I. Vorläufige 33crt^eilung ber ©ßiffe auf ba$ Jölotfabcgebict.

i©üblißer Xtftil)

h) ©nglifßer Äreujer „fllgerine" oon ber ©übgrense bis tftewere.

b) ©. üfi. ©. ,,©opf)ie" oon Hiäwere bis jum Söreitenparaüel be$ ©üb*

2Eafia*£anal$.
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c» ©. 3J?. Ärjr. „üttöwe" ben 3)?afia^ana( unb bis SRaS Äimbiji.

d) ©. ÜW. ©. „Leipzig" oon 9laS flimbiji bis jum ^luß Äipumbwe.

e) ©. 9ft. ©. » Carola" com ftluß Äipumbwe bis gut Worbgrenze beS fiib^

liehen I^eil«.

Jl. Spätere i>ertheilung, fobalb ber italienifche Äreujer „Dogali" jut

Aufrechterhaltung ber ©locfabe hinzutrat.

u) ©nglifdjer ftreu&er „Algerine" oon ber ©übgrenze bis ÜHalimga.

b) $talienifcher fireujer „Dogali" oon 2)ialimga bis Stiima 3ßain*$afi.

c) ©. ÜW. ©. „Sophie" oon Äilwa 3Rain*$a§ bis 9?orbfpifee ÜRafia.

<1) ©. 2tt. Üx&. „Wövot" bis Dar*eS*©ataam.

e i ©. ü». ©. ^
cW l

9^ } bc^aUc„ bic untcr L bezeichneten ffleoiere.
f) * * * „(Sarola"

'

Dem englifchen ®cfit)n?abercr)ef ftanben für baS nörbliche nur etwa 200 See*

meilen lange SMocfabegebiet außer [einem fchon ermähnten ftlaggfchiff „Söoabtcea" zunächft

brei ßriegSfchiffe zur Verfügung, gu welken fet^r balb noch mehrere anbere hinzu !amen.

ftebcS ber Skiffe auf bem beutföen SMocfabegebiet hatte fomit eine etwa

80 Seemeilen lange ©treefe zu blocfiren. Die Ausführung war zunächft fo gebaut,

baß baS ©ebiff täglich fein Gebiet abzupatrouillieren, bie nötigen Dhauuntcrfuchungen

mit §ülfe feiner ©ebiffsboote oorzunehmeu unb mit bem nörblidjen unb {üblichen

Machbar in $fi§tung zu treten hatte. An wichtigen fünften foüten, wäljrenb ber Ab*

wefenfjeit beS ©djiffeS ©oote zurücfgelaffen werben.

Aber eS geigte fich balb, baß biefe ÜWetfjobe erhebliche Mängel h^tte.

$n erfter 9inie war bic SJlocfabe thatfädjlich nicht effeftio. Der fcharfen

^Beobachtung ber einheimifchen 'iBeoölferung entging es nicht, baß ftch bie ©chiffe 311

beßimmten Reiten an beftimmten Orten trafen unb baß fie beim Auseinanbergehen

eine große Vücfe ließen, ju beren Ausfüllung ein 800t nicht hinreichte. ©S genügte

für bie Dhauführer, zu fehen, in welchen Dichtungen bie ©chiffe abbampften, um nach

einiger 3eit einen nahezu ungestörten Herfchr gwifchen ber $nfel ©anfibar unb bem

^eftlanbe aufzunehmen unb zu unterhalten.

3n zweiter tfinie war bie l>erbinbung ber ©chiffc untercinanber unb mit

bem ^laggfchiff - nicht ficher geftellt. $iel eines ber ©chiffe aus — unb baS mußte

fich, 9anZ abgefehen oon unoorhergefehenen 3wifdjenfällen, fct)on beS ÄohlenauffüllenS

wegen häufig ereignen, fo war bie Äette, trofc ber oon bem Schiffe jurucfgelaffenen

iÖoote auf bie ftörenbfte ©eife unterbrochen.

Die Uebermittelung oon ^Befehlen, $oft unb bergl. an bie einzelnen ©chiffc

war zeitraubend unb felbft ber 35erfehr jrotföen G&eneralfonfulat unb ©efebwaber*

fommanbo fehr erfchwert.

Äurz, biefe Art beS $5locfierenS mußte aufgegeben unb zu einer erheblich aus--

gebehnteren SJerwenbung oon ©chiffsbooten gefdjrittcn werben.

^ür baS oon bem Äbmiral oon oornherein erwartete ©intreten biefer 9?oth s

wenbigfeit war baS ©rforberliche bereits wäh«nb ber 33erhanblungen über bie

«b«*e nvH« horten. Mä..,
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(8M$t Kapitel tw €ftwme titv motartttn Sdfiffamajtlitne-

"Hon 5. Wümbcl.

(SRtt 1 Xafel.)

(ftortfefcung oon I.: Dreljfraft unb fturbelfteüung.

»

Die Hbhängigfeit be« SßinfelS </' oon ber i^eftalt beS Diagramme« unb oon

bem biete am meiften beeinfluffenben ©DlinberfüllungSoerhältniffe tft bereits betont

worben unb jugleidj bemerft, bafc für bie normale ©dnffSmaföjine bei ben meift in

engen ©renken fidj bewegenben ftütlungSoerfjältniffen tf* als fonftanter Serth angefeljen

werben bürfe.

Um einen Inhalt für bie ©röfje beS Fintels \p audj bei weiteren (SjrpanfionS*

grenzen $u gewinnen, fei bie 35e$ief>ung jwifa^en bem thatfädjltchen, oon ber 2ftaf<hine

abgenommenen Ueberbrutfbtagramme, ber biefeS erfefcenben (JUipfe unb einem mittele

©eraben unb einer Üttariottefäen flinte angenäherten Ueberbrutfbtagramme (»ergleid>c

$ig. 11) aufgeteilt.

ÄuS ber SÖebingung ber (Gleichheit ber brei flächen folgt:

fläche m*m* Diagramm« = (1 ~ f + a)
' ^

8in * *
F

'
r

*
"

= k • p • (« + e . In *
)

• 2 r . P, ©1. 12.

wo / bas (Solinberfüllungsoerhältnifi,

a • p ben «Spannungsabfall beim Uebertritt beS Dampfes,

k einen bas 93ölIigfeitSoerhältnijj beS thatfädjlichen UeberbrucfbiagrammeS gegen-

über bem angenäherten auSbrudfenben Äoeffigienten bebeuten.

m. 13.

hieraus:

. , . 4 (« + ••!%)
«*«' = *-„ (l_ t + „)

^inbet ber Dampfübertritt ohne Spannungsabfall ftatt, fo ift «.p = 0;

. , . , . 4
f

'
ln

e m. 13a.
ona* sin ti> = k • • ,

-Y
i 1 — f

Der Sfikrth k hängt oon ber Hnorbnung ber ÜWafdjine unb ber Steuerung

ab; er wirb am meiften burdj bie ©röjje beS beim SluStritt beS Dampfes au« bem

©Vlinber eintretenben SpannungSabfalles beeinflußt. ffio immer möglidj, empfiehlt

fich beim entwürfe einer SWafajine bie Ermittelung beS ftoefficienten k au« ben

Diagrammen ä&nlidjer bereits ausgeführter 2ftafchinen. 2ßan finbet benfelbcn für ein

beftimmteS Diagramm aus ber Jöebingung

sin w = 4
.
v 'mM

(ocra.1. m. 11) cinerfeit* unb
n p«
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ipergl. &[. 13 a > anberfett*

3" k
Iw

f • In
1

ÜRtt bem 3wecf ber Nennung genügenber ©enauigfeit fann berfelbe 311

k = 0,7 — 0,8 — 0,9 angenommen werben.

$>cm oben angegebenen ffiinfel U> = 60° entspricht

mit k = 0,9 ein GDlinberfüüung«oerhältni& * = 0,59,

mit k = 0,8 ein (SplinberfüÜungSoerhältnifj * = 0,74.

II. Sie £rä0f)eü*rräfte Ut bewegten Waffen.

Äein materieller 9Haffenpunft ift im ©tanbe, ohne ©inmirfung äußerer Äräftc

feine augenblicfliche ®efchrotnbigfett ober söewegungärichtung änbern.

©oll bie ©efchwinbigteit eine« 2ttaffenpunfte« geänbert werben, [o ift eine in

ber Midjtungdlinie ber augenblicflichen ©efchwinbigfeit wirfenbe, foU bie iöewegung**

ridjtung geänbert werben, eine fenfrecht berfelben gerichtete Äraft erforberlich.

Die WeaftionSfräfte beiber — ber tangential» wie ber 9?ormalbe)$leunigungs

fräftc — bezeichnet man mit bem tarnen Xrägfjeitöfräftc. £ie JräghettSfräfte finb

ben 93efchleunigungSrräften entgegengefefet gleich.

^ebe Äraft wirb gemeffen burch ba« $robuft au§ einer SHaffc m mal ber

$efct)leunigung, welche bie Äraft bieier SWaffe ju ertt)eilen oermag; wenn bie ^e=

faMeunigung einer gewiffen ÜRaffe befannt, ift bie (»röpe ber SöefchleunigungSfraft gegeben.

Die ©efchleuntgung f eine« fünftes ift befannt, wenn entweber

1. ba$ ©efefe ber ©efebwinbigfeit (v) bcS fünfte« in flbhängigfeit 0011 bcr

3. ba« (ä&efefc ber ©efchwinbigfeit (v) be« fünfte« in Äbhäugigfcit 00m

35e)djleuntgungen laffen fich burch ihre Komponenten nach ffiidjtuug eines

Slchfenfafteme« ausbrüefen; bie ^roieftion ber Söefchleunigung eine* fünfte« auf eine

flehfe ift ibentifch mit ber 23efchleunigung ber ^rojeftionSbewegung be« fünfte«.

2Btr gehen nunmehr jur ©efttmmung ber $cfchleuntgung$fräfte junächft bes

einfachen SurbeltriebeS über, berfelbe beftehe au« ©eile, fiurbel, ^leuelftange, Äreu^

fopf, Äolbenftange unb fiolben unb fei berart in einem rechtroinfUgen tfoorbtnaten*

fofteme feftgelegt, ba& bie pofitioe Z-^lc^fc in bie (Spltnbermittelebenc, bie Y-Hchfe in bie

3ett(t) gegeben (f=
(

C

Jt

v
), ober

ba« ©efefe be« ©ege« (s) be$ fünfte* in Slbbängigfeit uon ber $eit

«ww (» = v.;[
8

v

).
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SeUenadjfe falle, bie X-?la?fc nad) Mic&tung ber tobet bei einer Drehung um 90°

aus ber oberen Sobtpunftlage geige. (5?ergl. &ig. 12.)

Die s-8alm jebcS fünfte« eines beliebigen in einer ©benc bcioeglidjen ftarren

ÄcrperS ift befannt, wenn bie $afrien freier fünfte beS ÄbrperS gegeben finb; fonadj:

Die ©efcbleuntgung jebeS fünftes eines beliebigen in einer Gbene ocrfdjiebbaren ftarren

Körpers ift befannt, wenn bie 93efd)Ieunigungen jroeier fünfte beS ftbrperS nad> ©rötje

unb Widmung gegeben finb.

$ür ben $urbdtricb genügt bafjer — für ^>unft O ift bie $3e|'djleunigung

= 0 (oergl. ^ig. 12) — bie Äcnntnijj ber Söefdileunigungen ber fünfte a unb b $ur

ißeftimmung ber Söciojleunigung jebeS beliebigen fünftes beS äurbeltriebeS.

Unfere Aufgabe gerlegt fid) fonadj in vier (Eingelaufgaben:

1. bie 53cfd)lcunigung eines um einen feften ^?unft O rotirenben 2Jiaffen*

dementes (a),

2. bie 1i?efrf)leunigung eines von einer ^31euclftangc bewegten Äreugfopf*

dementes (b) gu ermitteln,

3. aus ben iöefcbleunigungen giocier fünfte eines ftarren ÄörperS bie SBc=

id)leunigung eines beliebigen (Elementes beS ftbrperS,

4. aus ben SBefdjleunigungen ber einzelnen Elemente ®röjje, üHidjtung unb

Angriffspunft ber Tefultirenben iöefd)leunigungSfraft gu beftimmen.

1. Aufgabe. Die $3efd)leunigung eines um einen feften $unft ü im 2tb*

ftanbe q rotirenben ÜftaffenelementeS dm ift gu finben. (93ergl. ftig. 13.)

Söei einer Drehung beS (Elementes dm um ben ©infel a aus ber Z-Ädjfe

betragen bie ©ege, auf ben Adjfen gemeffen:

x = q • sin a; z = q • cos a, ®l. 14.

bie ©efdmunbigfeiten nad) töid)tung ber beiben gdjfen finben ftdj gu

dx d« dz . da .ur .

dt
- * • cos « .

dt ; dt
= -d.«na.

dt
, ®(. 15.

wo "
bie im Augenblitfe ber Shirbelfteüung a oorbanbenc ©infelgefdjroinbigfeit beS

Elementes barfteüt.

Die *8efd)leunigungen, gemeffen auf ben beiben «laufen, ftellen fi$ weiter bar

als bie Ableitungen ber ©efajioinbigfeit naa? ber #eit. Da bie Söinfelfunfttonen sin a

unb cos a oon ber Sinfelgefdjioinbigfeit |j" nidjt unabhängig finb, beibe ©erttye oiel*

mefjr ftunftionen oon t barfteflen, fo fmb bie partiellen Ableitungen gu bilben.

A (
da

\
d-x . (day

ü
Vdt^ Äf lß

<lt-'

=
' - Q ' *m " '

Idt j + ö • cos « •

Jt ,

Ol 16.

d-z /da\ 2
.

d
(dt) 17

unb mit . = «":

dt
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d-'x .. . . diu

j^,
= — o • (u- • sin « + t>

•

_j
t

• cos <(, (91. 16a.

«l
2
z ., «Jt'j= ---(>• f'i- . cos « — (> • ^ • dlll (f. ($1. l<a.

Silben wir auä ben SöcfajleunigungSfomponentcn bie £>auptbeia)leunigung, fo

erlernten mir, baf; jioei $3efd)leuntgungen gleichzeitig auf ba$ Glement einmirfen

t#g. 13):

1. bie Wormalbefa^leunigung c«
2 .^

2. bic £angentialbefa)leunigung VjJ
• (>.

Senn w fonftant ift, fallen bte ^weiten ©lieber mit au$ ben Wormeln aus.

befteljenben (öefefee ab, unb jmar ift pofitio, wenn c* mit t, b. b. mit madjfenbem

SIMnfel «, junimmt, fonft negatio.

SBirb oon ber fturbel eine 5freujfc^Ieife beroegt, fo ift beren 2öcg gleidj ber

Z Komponente be$ rotirenben ©IcmenteS: fonaa} bie SBefdjIcunigung ber #reu$id)(ei?e

nam formet 17a:

d-z .. du>

^ = —
(/

• er • cos n — q • ^ • sin f!.

2. Aufgabe. Die Jöefailcunigung etneS oon einer ^leuelftangc bewegten

#reujfopfelemente$ dm ift ju finben.

Der 3Öeg be« Ärcuafopfelemeute* bei einer Drehung ber Jhtrbel um ben

25?infel « au« ber oberen Sotpunftlage beträgt (oergl. ftig. 12):

z = r • cos « — 1 (1 — cos (SM. 18.

r sin « = 1 • sin ^

unb cos ^ = \1 — ain-
t
i folgt

= r • cos «— 1 |l -
|

1 -
(

J'

ain «]* |. M. 19.

l'ofen mir (oergl. 93ad>, üWafdjinenelemente) bie Surjel na* bem binomifeben

Vc&rfafce auf, fo folgt

Jl— (j
-sinaj

j
= 1 -*(jsin«) -^Jsina) — ^. (

jsina) — .... ®l.2<>.

momit unter SJernaaMäffigung ber mit ber eierten unb bbberen ^otenjen oariirenben

^lieber:

cos

lonat

z = r.cos<r — . i( sin«]. QM. 21.

2 Vi )
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Unter Annahme btefeS Angenäherten 5üeioegungSgefefce3 folgt bie ®efa>>oinbigfeit:

dz . da r* . d«

tl

= — r • sm « •
-j
p - -

j
• 8i» «

• cos ff . ^ ®(. 22.

da 1 r* . 0 d«= — r • sin rr . _ — 0 . .sid2«. .

dt 2 1 dt

= — r • oj (am u -j- \ •
j

• sin 2 a\ IMI. 22a.

Dura) partielle Differentiation finben roir bie 33efcf>leunigung:

= — r • o>
J

•

|
cos « -f ]

• cos 2 aj — r •^ ^sin « -f-
*

j
• sin 2 a^. (#1. 23.

Die ber erften Aufgabe angemüpften 93emerfungen gelten au$ luer.

3. Aufgabe. AuS ben ©efrfjleunigungen stoeier fünfte eine« fiä) in einer

ebene beroegenben ftarren tförperS bie 93efd)lennigung jebeS ÜttaffenelementeS $u

beftimmen.

Der Äörper fei aunädjft als eine ftarre Sinie 1 2 mit beliebig oert^eiltcr

2)Jaffe angenommen: bie ©efdjlcunigungen feien in ifjren Komponenten nadj föicfytung

1 2 unb fenfredjt ba3u gegeoen. (^tg. 14 u. 15.)

©ie immer fidj ber Körper infolge ber an iljm nurfenben Söefdjleunigungen

in ber (Ebene bemegen wirb, ftets fönnen mir uns bie entfietyenbe SSerrütfung ent=

ftanben benfen:

1. burd) 93erfdjiebung fämmtlidjer fünfte in Otidjtung 1 2,

2. burtfj Drehung beS fünfte« 1 um 2,

3. bura) Drehung beS "ißunfteö 2 um 1.

ginbet eine SBerrütfung in SRidjtung 1 2 ftatt, fo muß an iebem Elemente

bie gleite Söefdjleunigung getotrft Ijaben; bie SJefdjleunigungSpdje, b. fj. bie burdj

Auftragung ber iebem Elemente $ufommenben 93efdjleunigung entftefycnbe ftlät&e, ift

ein föcajtetf. Die $efd>lcunigungen finb in biefem ^aüc um 90° ober einen beliebigen

$MnfeI aus iljrer 9iid)tung gebref)t bar^ufteUen.

ftinbet eine Drehung beS ©nftemeS um 1 begro. 2 ftatt, fo fommt oon ben

in 2 be^TO. 1 roirfenben 93ef$leunigungen nur ein foldjer Sljeil auf febeS Clement,

wie es ber Proportionalität ber ^unftabftänbe oom Drefjpunfte 1 be$ro. 2 entfpriajt;

bie 93efa)leunigungSfläa>n ftnb jmei Dretetfe, beren ©pifeen in ben Drefjpunften liegen.

©inb bie Söefdjleunigungen in 1 unb 2 einanber gleidj unb gleidj gerietet, fo

ergänzen fidj bie beiben ©efdjleunigungSbreieefSfläajen pm SRedjtetf, entfpredjenb ber

eintretenben parallelen 23erfd)iebung fämmtlidjer fünfte beS ©nftemeS.

Umgefeljrt fönnen roir aber audj jebe aus paralleler S3errücfung beS ©oftemcS

fid) ergebenbe redjtedige SöcfdjleunigungSflädje in $ioei DreiecfSflädjen gerlegen.

Diefe lefetcre 59eobaO)tung madjt uns nun frei oon ber im Anfange ber Auf=

gäbe betonten 3«tegung ber SJefdjleunigungSfräfte in SRidjtung 1 2 unb fenfredjt baju.

@S folgt ber ganj allgemeine audj auf ben ütaum auSbefmbare ©afc: ©inb
oon einer ftarren materiellen Öinie 1 2 bie SBefdjleunigungen jpoeter

fünfte 1 unb 2 na* ©röfee unb fllidjtung gegeben, fo finbet man bie
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23efa)leunigung3fläcf)en in bcn Dretetfen, bereit eine Seite bie ?inie 1 2,

bereu jweite (Seiten bie Söefajleunigungen in 1 bejt». 2 barftellen. Die

5öefd)teuntgung eines beliebigen fünfte« ift bie geometri|d)e Summe ber

£rbinatcn ber einzelnen SöefchleunigungSf läa)en in biefem fünfte.

4. Aufgabe. 3lu$ einer gegebenen SöefdjleunigungSflädje ©röjje, fltiajtung

uitb %ngriff£punft ber refultirenben $Befd)leunigung$fraft beftimmen.

Die 53efa)leunigung$fraft eines SqftemeS ift bie Summe ber <ßrobufte ber

(£injelbefd)leunigungen mit ben zugehörigen ÜJiaffenelementen.

Die refulttrenbe $3efd>leunigung$fraft einer 99efa)leunigung$f(äa)e ift ben

93efdjleunigungen gleichgerichtet.

1. 93efdjleunigung«flädje = 9te<htecf. (SJergl. frig. 14.)

Die ©röpe ber fflefultante R beträgt:

R=|'dm.f= mf, ©1.24.

ber Hbftanb ber SHefultante oom ÄoorbinateiumfangSpunfte O finbet fia) au3:

| dui • f • x | dm • x

- J- -f, ©1.26.

j dm • f m

wo >
c bcn SchroerpunftSabftanb ber Cinie 1 2 com Äoorbinatenanfang bebeutet.

2. «ef<hfeunigung$pd)e = Dreiecf. (SBergl. frig. 15.)

3ft im Hbftanbe r oom ftuüpunfte 1 bie <Sefa)leuntgung - f • r, |"o befifet

biefelbe im «bftanbe x ben Söertb, = f.x, fonadj finbet fid> bie refultirenbe 93e*

l'djleunigungSfraft R

R=Jdm.f.x=m.f.f, ©L 26.

reo £ ben SdjroerpunftSabftanb ber £inie 1 2 bon bem Wuüpunfte bebeutet.

Der «bftanb ber SRefultantc »on ber 9Ma<f>fe finbet fia) burdj bie Ziehung

:

R • r —
J
dm . f . x . x = [dm • f • x2

'
*'

=^PZ°™1 in ©ejug auf bie ftnflafle,

fdm x mm Wommt

i, i

®l 27.

rvo k
t
ben £rägb,eitSrabiu§ oon 1 2 bejogen auf bie Z-&d)fe, i ben Sdjroerpunft3abftanb>

ber Öinie 1 2 oon biefer bebeuten.

Sefifct 1 2 in ber Y X-(£bene SluSbehnung, fo ift autt) ber «ngriffspunft ber

fflefultante »on ber Z X-(£bene $u beftimmen. (SBergl. ftig. 16.)

R • n =
J
dm • f • x • y = f •

J
dm • x • y ®l. 28.

J
dm • x •

) ^ ^entrifugalmoment belogen auf bie X Z-Crbene

'
~

f
dm - x ftatifäe* 2Homent belogen auf bie Z-%<t)\t
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SBefifot bcr Äörper eine ©ommetricebene parallel $ur X Z-Gbene, fo fällt bie

Mefulttrenbe in biefe ©ommetrieebene.

Sirft foiooljl in 1 rote in 2 eine 93efd>leunigung, fo tritt neben bem SBertfje

k, ber SBertt) k, auf loergl. frig. 17).

23eibe ©röfjen fteben in geioiffem 3ufamntenhange, welcher fic^ burch folgenbe

Ueberlegung ermitteln läßt.

$>ie oon ber ©efchleunigung f, • r in «Jtonft 2 berrührenbe töefultante

beträgt R
2 (nach OM. 26 unb 27):

k
R, — i« • f,,»f im ?lbftanbe r, --

j oon 1.

Die oon ber ^efcblcunigung f, • r in fymft 1 herrührenbe föefultante

beträgt R,:

k ?

R, - m • f, • (r — i) im Stbftanbe y,
-

(r
oon 2.

3ft f
,

gleich unb gleichgerichtet f, = f, fo gehen bie beiben $)reierfSbefchleunt*

gungSflächen in bie Med} teeffläche über, beren fflefuttante m f r im Slbftanbe £ oon 1 wirft.

Damit ergiebt fief» bie SBejiefnmg ber (Größen k,, k,
?

£ unb r au« ber ©leia>

geioiajtSbebingung:

m.f.{.
k,

* + iuf.(r — c).(r—
k? Umt'.r.{ GM. 29.

k,' + r -r*- k>ri
k

1
*=V-r'+ 8ri. <M. 30.

Sir Ratten in bem Silberigen ben flörper ate tfinie aufgefaßt be$m. ihm nur

eine SfoSbefmung fenfrecht jur ©efchleunigungöcbene jugeftanben.

©ie änbern fia} bie gegebenen ©äfce ab bei Betrachtung eines auch in ber

SSeroegungSebene mit SluSbehnung oerfebenen äorperS? (ftig. 18.)

$)er ßörper befinbe fid> gegenüber einem redjttoinfligen ftoorbinatenfpjteme in

folget Sage, bafc ber 9hillpunft ber Söefdjleunigung in ben ÄoorbinatenanfangSpunft O.

ber Uunft A, beffen ©efdjleunigung f • q für ben betrachteten Äugenblicf nach ©röfce

unb ^Richtung befannt ift ( in bie pofitioe Z-Slchfe fade.

^ebeö (Element im gleiten Slbftanbe q oon ber Y-3ldjfe befifct, — eine 93e*

bingung ber Starrheit beS fförpers — bie gleiche Söefdjleunigung f • q toie A ; bie

93ef<hleumgung fchliefjt in aflen Elementen ben gleiten SÖinfel mit ber 93erbinbung$*

linie ©lement — 0 ein.

^ebe einzelne 33efchleunigung f • q läfrt ficb nach Züchtung be$ ^a^tftra^ted

unb fenfrecht baju ^erlegen

f • a = fx • c 4- U • ®i« 31.

unb jebe biefer Komponenten zerfällt in ztuei weitere nach Dichtung ber horizontalen

unb ber 33ertifalen.

»n einem beliebigen Giemen te dm im Slbftanbe ^ oon ber Y-Hdjfe, um ben

Söinfel y au* ber Z-?lchie liegenb loirfen fonach oier Gräfte:

1. fx • q • cos y nach ber horizontalen,

2. fx • o • sin y oer Sßcrtifalen,
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3. f» • q • sin y naa? ber horizontalen,

4. f, • q • cos y nad) ber 93ertifalcn.

ftnb bie itRefultanten biefer SSefdjleunigungcn aufoufudjen. 9?ad> bem im

Vorhergegangenen, fpe^ieü in ©leidjung 24 bis 28, ©n trottfeiten, laffen fi$ biefe Wcfuf^

tanten bireft nieberidjreiben.

1. R, nach föidjtung ber X-9la)ie — jdm • fx • q • cos y=
m • fx • ex , ®l. 32.

roo e x ben Slbftanb bc$ <Sd»oerpunfte3 S oon ber X-Sldjfe bebeutet,

mit bem auf bie Y-Mdjfe belogenen üWomente

M,= | dm • f, • v • cos y - ü cos y -— in • fx • k,'. ©I. 33.

roc kx ben SrägfjeitSrabiu* be$ ÄörperS belogen auf bie X-$ta^fe barfteüt.

k'
R, ift iona* roirffam im Slbftanbe

1
oon ber Y-Äd}fe.

2. R, in diie^tung ber Z-?ld)fe = — I dm • fx • (> • sin y = — m • f, • e z .

roo ez ben «SdjroerpunftSabftanb be£ ßörper« oon ber Z-Kdjfe bebeutet, ©1.34.

mit bem auf bie Y-?läfe belogenen ÜWomente

M.=J dm • fx • q • sin y q . sin y = m . fx . k;, ©l. 35.

roo k, ben ÜrägfjeitSrabiuS be§ ÄörperS belogen auf bie Z-«$fe barfteüt.

k-
R„ ift fonacb, roirffam im ?lbftaube ' oon ber Y-^ic^fc.

o*

3. R , in Stiftung ber X-Äa>|"e =
f
dm • fx • q • sin y — m . f, . e,. ©I. 36.

mit bem auf bie Y-Sldjfe be3ogenen üWomentc

M, =
I
dm • ft • q • sin y • q • cos y. ©I. 37.

I dm • • sin y • cos y
R, ift fonaa> roirffam im Äbftanbe ^ -- oon ber Y-Äcfrfe.

4. R, in Mitling ber Z-Sl^fe =
J

dm • ft • <> • cos y = m • f» • e, ©I. 38.

mit bem auf bie Y-Äd)fe belogenen SWomente

M< = —
I

dm • fz • q • cos y • (> • sin y. ©I. 39.

I
dm • (r • sin y • cos y

R
4

ift fonacb; roirffam im «bftanbe* — oon ber Y-Hdjfe.

Das Drehmoment ber 33efcb,leunigung$fräfte beträgt ^ternact) belogen auf

bie Y-*$fe

JM = M,+M
S + M, + M

t
=

m • f, • ki -f- m • fx • kl = in . f, . k% ©1. 40.

roo k ber polare £rägb>it§rabiu$ be« ÄörperS in 23e$ug auf bic Y-Sldjfe.
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Die (Summe ber 93eicf)leunigung3fräfte beträgt — geometrifd>e Hbbition —

:

m • ex • < fs -f* f' > -j- m • et (f, — fv)= m • ex • f -f- m • e, • f. ©I. 41.

Denfen wir uns bie ganje 3J?affe be$ ÄörperS in ber YZ-Gbene fonjentrirt,

je beträgt bie iöefdjlennigungäfraft R
R = m • ex • (fx + fj = in • ex . f, ©l. 42.

ein $Bertfy, weither mit bem erften in ®l. 41 oorfommenben übereinflimmt. Das

zweite ©lieb oon ©I. 41 ftellt fonadj eine oon ber $lu$befj>nung be$ ÄörperS in ber

93ewegung$ebene f>errüf>renbc 3ufaj}fraft bar, beren ©röfee = m • e z • f, bereit SRidjtung

fenfredjt jur SRidjtung ber gegebenen 93efdjleunigung.

9?ad) ©röfje unb tfiia?tung (niajt nad) Angriffslinie t finb bie beiben ©ertbe

ber ©l. 41 in ftig. 18 bargeftellt.

Oft bie YZ-gbene eine ©mnmetrieebene, fo ift e, = 0, b. bie 3ufafefraft

wfa)winbet aus ©1. 41 bei Söerea^nung ber SßefajleuntgungSfraft. 3"* Storfteüung

ber SrägfjeitSfräfte bürfen wir uns bie SWaffe be$ ßörperS in ber ©nmmetrieebene

rereinigt benfen.

35Mrfen in A nur 'öefcffleunigungen nad) SRidjtung AO, fo treten Drehmomente

uidjt auf. Die ©röfee ber refultirenben Äraft beträgt:

m • f* • e £ 4- m • f* • cs = in • fx • (ex -f ex ), ®l. 43.

b.b. bie ©refte ber refultirenben tiraft = m • fx • OS mirfenb in ber ©erbinbungSltnie 0 S.

Söirfen in A nur Söefdjleunigungen fenfredjt $u OA, fo erhalten wir narf>

(SM. 40 bas Moment M
M = in • l'x • k x m • fx • k x = m • fx • k".

Die ©refee ber refultirenben Äraft beträgt au« ©l. 41

:

R = m • fx • e x — m • fx • ex = m • fx (ex — ez i, ©l. 44.

b. b. bie ©röfte ber refultirenben ilraft = in • ft • OS fenfredjt jur 33erbinbung«linie OS.

Oft bie YZ-@bene eine «Snmmetrieebene, fo fallen aus ben ©leidjungen 43

unb 44 bie mit ex oerbunbenen ©lieber au«: bie ©röße beS Drehmoments nad> ®l. 40

wirb baburdj nidjt beeinflußt.

öei praftifdjer Durchführung ber sßeredmung ber $öcf<hleunigung«fräfte einer

3Jiafa}ine wirb man ftetS bahin ftreben, bie einzelnen SWafdjinentheile in berart fnm*

metrifche Unterteile $u äergliebern, bap fomohl bie Berechnung ber oben ermittelten

(Sentrifugalmomente (oergl. ©I. 28) umgangen wirb, wie ber (Einfluß ber HuSbebnung

be$ ÄörperS in ber Söewegungöebene aus ber Berechnung ausfällt.

SBeoor wir an £>anb ber gefunbenen föefultate $ur 53eftimmung ber Üräg«

beitsfräfte ber einzelnen üflafdnnentheile übergeben, follen ber 3«ffl»nmen^ang unb bie

SBtrfungSweife ber in ber ÜHafdjine wirfenben Äräfte »erfolgt werben.

Arn Surbeitriebe treten bie öier Äräftegruppen auf:

1. ber Dampfbrutf,

2. bie ©emichtsfräfte.

3. bie jfcrägljeitsfräfte ber bewegten 2Waffen,

4. bie inneren SBiberftänbe.

Die ffitrhmg fämmtltcher Gräfte läßt fidj erfefcen bur<h Anbringung folgenber

nach ^Richtung ber Z- unb X-Slchfe wirfenber Gräfte (oergl. $ig. 19):
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1. einer §oriaontalen ffraft H,

2. einer oertifalen Straft V,

beibe im £urbel$apfen angreifenb, unb

3. einer horizontalen flraft h oon H oerfdjieben,

4. einer oertifalen Äraft v oon V »erfchieben

im SBellenjapfen angreifenb.

Die beiben Äräfte H unb V (äffen fid) entgegengeiefet gleich im ffiellenmittel

ofme Störung be$ beftetjenben Gleichgewichts hinzufügen.

Daburdj erhalten mir im ©ellenjapfen ioirfenb:

1. stoei (Sinjelfräfte:

V + v unb H -f- h

2. gwet Drehmomente:

V . r • sin a unb JI • r • cos a,

wo r ben JturbelrabiuS, « ben Drehwinfel ber Äurbel aus ber oberen Sobtpunftä* -

tage bebeuten.

Die beiben flräftepaare wirfen auf eine Drehung ber ©eile ein, bie (ginjel*

fräfte werben nach 8rt ihrer ©ntftefmng oerfehiebene SBirfung hwotbringen.

Die oom Dampfbrucf h«t"hreuben Ginaelfräfte finben in bem burch Äolben*

becfel, Gulinberwanb unb Stänber übertragenen ®egenbrucT ihren Ausgleich, ebenfo

fchlie&en fi<h bie Äräfte ber inneren SBiberftänbe in ber SWafchine.

Die ®ewicht$fräfte fowie bie SrägheitSfräfte ber bewegten SWaffen finben

folche ©egenfraft in ber attafchine nicht; biefelben pftanjen fi<h a»f *M $agw, oon

biefem auf ba3 ftunbament fort unb föunen allein burä) elaftifchc ftormänberung beS

(enteren aufgenommen «»erben.

Der fonftanten ©ewict}t3fraft entfpricht bie fonftante Dehnung, ^ufaramen*

brüefung ober ©iegung be« ftunbamenteS be^w. ber gfunbamentbefeftigung, ben oariabilen

Irägfjeitäfräften eine ftänbig mechfelnbe 5ürmDCTänDctun9- Glaftiaität be$

ftunbamentmateriale« entfprechenb hoch unb bie üttaffe be« ftunbamente« berart bemeffeu,

bafj bie bei Aufnahme ber Gräfte nott)wenbig eintretenbe Bewegung be$ ^unbamenteä

eine suläffige ®ren$c nicht überleitet, fo ift bie ©riftenj ber Srägheitsfräfte praftifch

belanglos geworben.

Diefer gpaü* tritt im ftationären unb im SdjiffSmafchinenbau bi* ju einer

gemiffen ®rö§e ber 2)lafchiuen ein, wobei ber erftere bem (enteren gegenüber infofern

im SBorttjeile, als bem ftationären ÜKafchinenbau — unter normalen 33erhältniffen —
bei ber Dimenfionirung bes ftunbamentes wie bei ber 2öat;l bes Junbamentmateriale*

weit größerer Spielraum gelaffen ift als bem SchiffSmafrfjinenbau. 93ei Schiffs*

mafchinen bilbet ber Scf)iffSförper baS ftunbament, beffen naturgemäße (Seftaltung

bebingt, baß oariabile an ihm angreifenbe Gräfte (Schwingungen heroorrufen, welche

eine gewiffe ©röjje nicht überschreiten bürfen, follen fie nicht bie Sid)erbeit unb

•sörauchbarfeit be« Schiffes in ftrage ftellcn. ©ine roefentltye Vergrößerung ber oon

ben Äräften oor ihrer ©inwirfung auf ben ScbiffSfövper ju burchlaufenben 9tfaffen=

theile oerbietet fich burch bie im Schiffbau oorgefchriebene ®ewtchtsbefcbränfung aller

Äonftruftionen.

•BiüTi«<.3JunbU)au. 18». 4. $rft. :V>
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48- Einige Aapticl ber Ifyeoric ber mobernen Sct)iff$mafdNnc.

©ntfprechcnb bem erfannten ©tnfiuffe ber STägheitSfräfte Ratten mir fonact?

31t unterfueben:

1. bic SBertifalträgheitSfräfte H,

2. bic ftorigontalträgheitSfräfte V,

3. bas Drehmoment II • r • cos « — V • r • sin a. 33ergl. &ig. 19.

(SS feien bie Wormeln aufgeteilt:

a) unter Annahme beliebiger Sinfelgcfc&toinbigfeit ber SWafchine,

b) unter 9lnnaf>me fonftanter ©infelgeftfmnnbigfcit.

Da mir mit £mlfe ber im Vorhergegangenen enttoicfelten Regeln bie gormein

unmittelbar aus ben ftiguren ablefcn merben, fo feien bie gefunbenen föefultatc noch-

mals fürs jufammcngcftellt.

1. Die £ori$ontalträgheitSfraft eines rotirenben 2)?affcnelementeS dm im

2lbftanbe q oon ber Drehachfe beträgt:

d*X <1<')— dm • — dm i'»
1

• q • .sin « - dm ^ • q • cos a. UJergl. <S1. 16a.

2. Die Vertifalträgbeitsfraft eines rotirenben Waffenelementes dm im

•Mftanbe q oon ber Drehachfe beträgt:

— dm • ^ \ — dm • »•»- • q • cos a dm •

'J*'
• q • sin «. 33ergl. ®l. 17a.

3. Die Vertifalträgheitsfraft eines äreuafopfelementeS beträgt:

— dm • ^ = dm • m* • r • ^cos « +
J

• cos 2aj + dm • ^
J

• r
|
sin a + *

• j" • »iu 2(:j :

93ergl. öl. 23.

)oo r bie i'ängc bes ÄurbelrabiuS, l biejenige ber ^leuelftange bebeuten.

4. Die refultirenbe SöcfchleuntgungSfraft einer redjtetfigen ©efchleunigungs=

fläche ift bas ^Jrobuft aus $efammtmaffe mal ^efdjleunigung unb greift parallel 3U

ben iöefchleunigungen im ©ehmerpunft ber ÜKaffe an.

5. Die refultirenbe SöeichleunigungSfraft einer an einer materiellen Vinic 12

ivirfenben DreiecfSbefchleunigungSfläche ift baS ^robuft aus ber ©efammtmaffe mal

ber JöefchleunigungSorbinate im (2cf»oerpunfte ber üftaffe unb greift parallel ju ben

SöeicMeunigungen im Hbftanbe^ oom 9iullpunfte aus an.

(£S bebeutet k den £rägb«t3rabiuS ber tfinic belogen auf bie Drehachfe,

j? ben ©ch»ocrpunftSabftanb ber Vinie oon biefer Drehachfe.

(>. Söefifet ein äörper, oon bem bie in einer ©bene mirfenben öefchleunigungen

(
poeier fünfte befannt fiub, eine (Sommetrieebene parallel ber ©bene ber 55e*

fchleunigungcn ober fenfrecht 311 bcrfelbcn, fo fönnen mir uns jur (Ermittelung ber

2Jefcf)leunigung$fräfte bie Waffe bes Äörpers in biefer (£bene oereinigt benfen.

7. $ft eine (Summetrieebene parallel ber (Ebene ber 33cfchleunigungen nicht

oorbauben, fo ermittelt fiep ber ftbftanb ber flicfultante belogen auf eine beliebige @benc

parallel ber Gbene ber iöefcblcunigungen als

(Sentrifugalmoment bes ÄörpcvS begoßen auf biefe ©bene

ftatifchcS Woment bcS Körpers in $3e$ug auf bie Drehachfe
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Crtnige .«apitcl ber JlKorie bcr inoberneit ed>iffsmaü$inc. 483

8. $ft eine ©ummetricebene fenfredjt jur ©bene ber $efd)leunigungen ntd^t

oerbanben, fo treten jroet «efchleumgungSfräfte auf:

a) in ^Richtung ber 93efdjleunigung an einem ftahrftrable nnrfenb, in bem

mir fämmtliche ÜWaffe be§ ÄörperS vereinigt benfen fönnen,

b) eine oon ber ÄuSbefmung be3 ÄörperS in ber $?efdjleunigung«ebenc her*

rührenbc 3ufa&fraft fenfrea^t pr ^Rict>tuncj bcr gegebenen Sbefchleunigung.

9. $ft bie *Si)mmetrieebene unter 8. oorhanben, fo heben bie 93efd)lcunigungö*

fräfte naa? b) fict) auf, ergeben aber ein fträftepaar, roeldjeS mit bem Momente bcr

töefultante nadj a) vereint ergiebt: m f k* roo k ber polare £rägheit§rabiu3 l^ogen

auf bie Drehad)fc.

33crcO}uung bcr ÜTrägljeitSfräftc bcr einzelnen üKafa}inentf)cite.

!Öe$ügli(§ ber iöebeutung oon 1, 2, 3, a unb b ocrgleic&e oben ®efagtc$. ©. 482.

I. Die ©eile.

1. Die SBertifalträgbeitSfräfte, ebenfo loie

2. bie .§orisontalträgheit3lräftc heben fia? bei bcr fommetrifdjcn ©eftaftung

bes CuerfdjnitteS auf ;

3. baö Drehmoment M.

a) M = — in ^ • k*, wo m bie ÜKaffe bcr ©eile, k ben polaren $räg*

hettsrabius be3 Äretfc« bebeuten ^k 2 = m n ber fliabiuS be* ffwife*^. GM. 45.

I» i $}ei fonftantcr SäMnfelgefdjnrinbigteit tritt ein Drehmoment ber Iräg*

heitsfräfte nid}t auf.

II. DerÄurbelbacfen (oergl. frig. 20 .

1. Die 33ertifalträgl)cit§rräfte.

a) m • HJ- • e • cos « -}- m • • e • sin (f. ($1. 40.

b) m • or • e • cos «.

2. Die §ori$ontalträgheit*lräfte.

a) m • or • e • $m a — m • . • c • cos a. 4i.
dt

b) m • «r • e • sin «.

3. Das Drehmoment M.

a) M = — m • ^ • k-. m. 48.

b) SBct fonftanter Sinfelgefdnoinbigfett tritt ein Drehmoment bcr £räg*

heitsfräfte nicht auf.

(£3 bebeuten in bie ÜWaffe be$ Äurbelbarfens, e ben ©djiverpitnftabftanb bc$

ßurbelbatfenS oon ber Dreha^fe, k ben polaren £räghcit$rabiu$ be$ $urbelbatfen§,

bejogen auf bie Drehachfe. (k J = kl -f 2k; na* 20.)
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484 (Sinige Mapücl ber Xf>cortc ber mobernen 3d>iff$mafcf)iite.

®l 51.

III. flreiijfopi, Äolbenftange, Äolben bewegt burd> Äreuaf c^leif e.

1. Die EertifalträgheitSfräfte.

a) m • or • r • cos « -j- lli • ^ ' r ' s in «• ®k

b) m • tu* • r • cos «.

2. ^orijontalfräfte treten nid)t auf.

3. Das Drehmoment M.

a) M = — m • (»
,J

. r • cos a • r • ain « — m •
|j'

w
• r • sin « . r • sin «. ®1. 50.

b) = m • tu
2

• r • cos a • p • sin «.

®S bebeuten:

m bie SNaffe ber angeführten ©eftängetheile,

r ton ÄurbelrabiuS.

IV. tfreugfopf, äolbenftange, Kolben bewegt burch 'ßleuelftange 1 unb
ÄurbelrabtuS r.

1. »ertifalfräfte.

a) in • tu
2

• r • ^cosa + j
. cos 2a^ + na • ^ • r • ^siu a -f- 2*1 * 3,n 2«^-

b) m • co
s

• p . / cos« -f- j
• cos 2«^.

2. ^ortjontalfräfte treten nicht auf.

3. Das Drehmoment foö im ^ufammenhange mit ber $leuelftangc be*

fprodjen werben.

V. • Die ^leuelftange. iftig. 21.)

1. SBertifalfräfte unter Beachtung, büß bie töefdjleunigungSflächen c mit e

unb « mit g fidj ju ffleä)tt(fflää)en ergänzen.

a) m • «»/-'
. r • cos a -f m • • r • sin « ®l. 52.

, a
r 0 1— e 1 de» r . 0 1—

«

-|- m • <»' • r •
j

• cos 2« •
j 9 ' ni "

iU
" r "

1
" SIU

1
'

|. j y
b) m • vr • r . cos u + m • <»' • r •

^
• cos 2« •

^ .

2. ^orijontalfräfte.

a) m • (•/* • r • sin « .
' — m .

lu
. p . cos <e •

, . ©1. 53.
1 dt 1

b) m • <-»- r • sin « •
^.

3. Das Drehmoment M.

Um baS Drehmoment, hetrührenb oon ber iMeuelftange, bem Äreujfopf u. f.
w.

311 ermitteln, machen mir bie 'ßteuclftange 31t einer freien, b. h- wir bringen bie

SHeaftionen ber ^leuelftange 11. f. to. auf ben Kurbezapfen nach ber horizontalen unb

33ertifalen serlegt (H nnb V) unb bie Weaftion ber reibungslos gebachten ©leitbahn (R)

borijontal totrfenb an.
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einige Äopitcl ber I&eoric ber mobecnen ocfiiffSmaföine. 485

Die SrägbritSfräfte finb nach ©röfee, Weitung unb SlngriffSpunft befannt

(DCVCjl. £ig. 21).

H unb V laffen fid) bann beftimmen aus ben bret Bebingungen:

a) bie ©umme fämmtücher £>ori3ontalfräfte = 0,

b) bie <5umme fämmtlid)er Bertifalfräfte = 0,

c) bie (Summe ber äßomente fämmtlicher Äräftc, bejogen auf einen be»

liebigen $unft, 3. B. ben Äurbeljapfen = 0.

Bus H unb V folgt baS Drehmoment:

M = V . r • sin « — IT • r • cos a.

Die (Einfcfeung ber 8öertt)e in bie bret (&leid)geioicht$bebingungen unb bie (£r*

mittetung oon V unb H in biefer genauen SBeife fann in Anbetracht be8 mangelnben

pra!tif<t)cn BebürfmffeS unterlaffen werben (oergl. ®l. 57).

Vi. }Meuelftange unter «nnatjme einer unenblidjer Sänge entfprechenben

Bewegung.

Bei einer unenbliajer Sänge entfprethenben Bewegung betreibt jeber $unft

ber iMeuelftange einen bem fturbelfretfe gleiten ÄreiS.

1. BertifalträgheitSfräfte.

a) in • or . r • cos « -~ m •
,

• r • sin a. OM. 54.
dt

l> ) in • tu- . r • cos a.

2. fcorijontalträgheitsfräfte.

a) m • <»»-' • r • sin « — m • ^ • r • cos it. @I. 55.

b) m • w- . r . sin a.

3. $a$ Drehmoment M.

a) . <»/-' . r • sin« — ni •

* J

. r • cos «
^

• ^ • r • c<»s a Q6\. 56.

/ . da . \— I ui • w- • r • cos « -f- m • ^ • r • smaj • r • sin a.

b) m • • r • sina •
^

• r • cosa — m • w J
. r • cos« • r • sin« ©I. 57.

1 e= — m . co
2

. r • -. . cosa • r • sin«, wo e ber ©djwerpunftSabftanb

ber $leuelftange oom Äreugfopfeapfen.

Diefe Jormel fann als aüen pTaftifchat ftätttn genügenb angenommen werben.

(£s fei ber Betrachtung beS $auptfurbeltriebeS noch bie Berechnung ber

IrägheitSfTäftc ber Suftpumpe angefchloffen.

VII. Die Suftpumpe, oom Äreujfopf aus betrieben (fttg. 22).

ds bezeichne:

mg bie ÜKaffe ber tfenferftahgc,

m& bie Waffe beS BalancierS,

bie tWaffe ber oom Balancier bewegten $umpentt)eile,
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486 (Hinge Mapüel ber 3"fjeoric ber mobcrnen 3d)iff*maf($ine.

e ben <Sa)ioerpunftsabftanb bes Kalanders oom £ager,

lj bic iMnge bes größeren auf (Seite bes ffreuafopfes liegenben,

1 9 bie i'änge bes Heineren «rrneS beS 93alancicrS,

k ben ÜrägheitSrabius beS ÖalancierS belogen auf feine Drehachfe: ÜRaffc

in Sommetrieaaife 1 2 oereinigt.

Da uns bie iöefajleunigung zweier fünfte — beS ffreuafopfenbcS = f unb

beS EalaneierS im ?ager = 0 — gegeben, ift uns bie iöefajleunigungSfraft beS ganzen

©oftemeS gegeben. Die ^enbehmg bes SenferS roie ber Suftpumpenfchubftange loerbc

oernachläffigt.

1. Die $erttfalträgtyeitdträfte.

m» . f + in* . f • j°- — m
i:

• f •

J*
= f . ^m* 4- •

j

C — • [ GH.

2. .ftorisontalfräfte treten nidjt auf.

3. Das Drehmoment M.

Die auf baS Drehmoment an ber ©eile eintoirfenbe ^ertifalfraft am Shreuj*

fopfeapfen beträgt:

<> k'-' 1 1

m» • 1 + ui^h • f •
,

• . - + um» f • •
''

®l. 59.

f ift ber für bas fireu^opfclement ermittelte ©ertb. (oergl. ®l. 23).

= —
||,?
= vr . r •

|
Cosa 4-

J

• cos 2a
j

/ . 1 r . 0 \

dt
'
F

"
(

Sin a + 0 *
1

'
8,0

)'

Die Sirfung ber Luftpumpe auf bie SrägheitSfräfte läßt ft<h fonad) burai

©rhö^ng ber Äreujfopfmaffe um + m«, . ^ - m$ •

J

3

j,
bic ©irfung ber \tmu

pumpe auf bas Drehmoment ber SrägheitSfräfte bur$ ®rhöh»"3 ÄreujFopfmaffe

/ o k- 1 1 \
um Jm» -f m s .

j
•

c # j
I- •

j

?
•

j* j
erzielen.

"3iadjbem toir im Sßorhergegangenen bie Elemente bcS £)auptfurbeltriebeS cv*

lebigt h^beu, oerblieben ber Unterfufhung nodj bic fonftigen bewegten Zfyilt ber

SWafdjine, fpejieU bie (Steuerung.

Da mir uns beimißt finb, bei ?(uffteüung ber (Weidjungen 35eremfad}ungen

benufot $u fjabm, ift es erforberlia), beoor wir ju ben bem $auptfurbcltricbe gegenüber

weniger bebeutenben OHafduncnthcilen übergehen, ben Griuflujj biefer angenommenen $?er*

einfadjungen $u unterfudjen.

SZBtr hatten jtoei Annahmen entgegen ben thatfädjlidjen iBerhältniffen geiuad)t:

1. Ratten mir ein oerein fadjteS ©efefc ber Äreujfopfbetoegung ju ($runbe gelegt,

2. r)atten wir bie inneren SBiberftänbe bei Uebertragung ber XrägheitSfräfte

auf bie ©eile unberütfftchtigt gelaffen.
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(S'imge Mapitet ber Ifjcorie ber moberncn 8dnff3mafd>iitc. 43",

Ser 2Beg be$ ÄreujfopfeS beträft (nergl. GM. 19 unb 20 1:

z = r • cos « — '
(

1 — V
1 —

(
1

* siu a
) )

— r • cos a — i
.

(v
. V 1

i (
v

• V 3
i /

r
• v

,; • 1 • I

j
• sin a\ — 3 1 |

* Sln a
)
"

43 l 1
* sin a

)

— "
"

*

3n bem angenommenen ($efefee ber 33ertifalbeu>egung Ratten wir nur bic

betben etflen ©lieber berüdftcfytigt. G§ fei nunmehr bic bamit begangene 23er*

naajläffigung aufgefud)t, gemeffen burtfj bie ®röfje be$ britten ©liebes. Da« uicrte

(Wieb maebt in feinem ÜRarunalroertfje mit ^
= 4 nur be$ aroetten ©liebes au«.

$ie ©efdjttnnbigfeit Ijerruljrenb oon bem SBege

z= ^ . 1 •

|
j

sin «

j

4

beträgt 60.

dz 1 r* , . .,
da

rt., ...

, = ü • 1«. . • 4 sin '« • cos« • . GM. bl.
dt 8 l

4 dt

unb Qiernaty bei fonftantem ^* bie $cfa)lcunigung

d-z I i-

4 da / . ., . da
, o • . da \ „ a

dt-
~

8 l
4 dt " (

~~ " '
8IU " ' dt '*

sm " " '
C0S " " '

dt )

dt*
=

2 ' * *

( 1
) "

01 '
'' ^ '

*m * " *
C0S * " — S ' n4

tiefer Scrtfj erreicht feine ÜRayimalgröfje, wenn

d (3 • sin- a • cos- a — siu
4 a)

^
da

d / ^ • sin- 2a — sin
4 a

jV =0
da

l

/ 4 • 2 • siu 2a • cos 2a • 2 — 4 sin
1 a • cos a • = 0

cber 0 • sin a • } 1 — sin- a (1 — 2 • siu
1
' «) — 4 . sin

:i a | 1 — siu 1' a = 0.

1. sin a = 0: « = 0,

2. \ \ — sin-'a = 0; siua = =nl,

3. 6 • (1 — 2 • sin- «) -- 4 • sin- a = 0,

. ., 3
sin- a =

ÜWtt biefen Serben wirb

2. -
22"

1 (')""'

3
- " 10 ' 2 *

1
'

( t )-
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488 (riniflc .Hapitcl ber Ibeoric ber mobcrncn 2$iff9mafd>ine.

£)ic begangene 93crnad>läffigung beträgt fonad) im ÜWarimum, menn ma>Är
bte ÜJtojimalträgljeitSfraft ber bem ©efefce ber Sireusfopfbemegung folgenben Steile

barftcllt, ba$ \ •

^^
fac^e berfelben.

5)ei ber in Sapttcl I gemähten »ufgabe beträgt ber Äolbenlmb 8 = 860 mm.
bie ^leuelftangenlänge 1 = 1780 mm; fonaa? ift bie 33ernaa)läffigung ber 175te Xfreü

ber ÜHarimalbefdjleunigung ber entfpred)enben Staffen.

$)iefelben fc^cn fia) $ufammen auS:

1. bem Äolben «= 474,0 kg,

2. ber Äolbenftange + Äreujfopf . . . = 890,0 *

3. bem bem ©efefee ber Äreu$fopfben?cgung

folgenben Steile ber ^leuelftange (oergl.

$ig. 21, Srläc^c e)

^-e^oo.im^im _ 5260 ,
l 1 iö

2 = 1800,0 kg,

fonad) ber oernadjläffigte ©ertl) - w • «>- . r .
*

| ^
- 68,2 kg.

3)as ®eroia)t be$ ju bem gleiten Shirbeltriebe gehörigen Schieber« unb ber

©djieberftange beträgt 415 kg.

üflit ber Grcentrijttät = 130 mm unb ber ©dfneberfdjubftangenlänge = 2100 mm
erhalten mir einen oon ber enblidjen £änge ber ©djieberfdmbftauge fyerrüfyrenben 3u\a%-

maffenbrutf oon 49,2 kg marimal.

$)iefer ©ertfy fäüt in bie ^ehjergrenje ber SRedjnung, woraus mir für biefeu

fpejiellen ftall berechtigt finb, bie enblia)c £änge ber ©ajieberfrfmbftange in ber

Wedjnung $u bemaajläffigen.

$)a§ beregnete SBeifpiel foll feigen, in melier Seife mir bie ®röfje

m • w2
• r • Üflafcftab für bie ©enauigfeit unferer iHea^nung benufeen fönnen.

Sräfte, meldje unterhalb ober in ber ^är)c bicfe$ SBertfjeS oariabel finb,

SU berütfftajtigen, fann bie ©enauigfeit ber SHedmung niajt erbten.

In praxi beftimmt fidj bie ($enauigfeit$gren$e ber föe^nung häufig bur$ bie

©enauigfeit, mit melier fi<§ bie ®en?id)te beftimmen taffen, unb rücft biefelbe, felbft

menn gemogene (Stammte $ur Verfügung fteben, im «tUgemeinen bebeutenb ^öfjer

fie fidj buraj 23ernadjläffigung beS britten ©liebe« ergiebt.

©ne jmeite oon un« gemalte Ännaljme beftanb in ber 5Bernaa>läffigung ber

inneren ©iberftänbe bei Uebcrtragung ber £rägb>it$fräfte auf bie Söetle.

Um ben ©inf(u§ ber inneren ©iberftänbe auf ba$ $)reljmoment $u geigen,

feien gmei Aufgaben unter Annahme gemiffer föeibungSmtbcrftänbe beregnet.

1. ©in Äurbeltrieb erleibe im Äreujfopf ben oertifalen $)ru(f P: gefugt baö

£rel)moment an ber ©eile.
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a. öleitbabn ohne Reibung (oergl. ftig. 24).

1. II -f- R = 0.

2. v--P = O
r

3. R • 1 • cos ß— P • r • sin u = O.

Da8 Drehmoment M an ber ©ette beträgt

M = V • r sin a — H • r • cos «. worau« burd) ©ubftitutien obiger Sertfje:

/' r • sin a • cos er \
M=P.r.|

1
IT . 'V + siiial. 63-

1». Öleitbahn mit Reibung (oergl. ftig.

1. H + R-O,
2. V — P + ii. R = 0,

3. R . 1 . cos ,1— (P — ii • R) • r . sin a = ü.

M — V . r sin « — H • r . cos a.

iual. öl. 64.Kr • sin « \

, ,/ t
/r \

s
. . |(cos«-.n . sin«)+ siua

1 •
|

1 —
^

j
• sin a l * r * 8,n n

J j

ftifl. 23 finb bie beiben SWultiolifatoren be« Drehmomente« P . r sin a (unkt

Annahme unenblidjer (Stangenlange) fonftruirt:

a) r • cos a
t

(

4- 1

,

- ^ sin aj

b) r • (cos « — ii • sin «) + ^

1 | 1 — sinaj +/i • sin ir

r 1
wobei unb »i-0,lo angenommen finb.

2. ©etfpiel. (Einfluß ber 3apfenretbung auf ba« Drehmoment ber SBeÜc.

Die Äurbel r benfen wir un« bura) Äreujfajleife mit ber Äolbenftange oer*

bunben. Der oertifale Drutf P auf bie Äreujfdjletfe ergiebt bann ba3 Drehmoment

für ben Drehwiufel u
M ^- P • r • sin a.

3ft Reibung im 3apfenlager borljanben, fo wirft biefem Drehmomente ba«

Drehmoment ber ^Reibung entgegen = — /i • P • a , 100 a ben SHabiu« be« Sturbel-

japfen« bebeutet.

©ine Ginwirfung ber Sraft P auf ba« Drehmoment an ber SBeüe tritt —
bei alleiniger Söeriitffiajtigung ber Äurbeljapfcnreibung — erft ein, wenn

r • sin a >• /u • a. öl. 65.

©in bem ftraftmoment entgegengefefet geria?tete« Drehmoment liefert aua? ba«

SBellenlager.
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Unter ^ugrunbeleguug bcr Abmeffungen bcr angeführten SDJafcfiinc folgt für

gleiten Durchmeffer oon Sellen* unb Surbelaapfeu 2a = 352 mm,

r — 430 min,

u = 0,15

2.0,15.176
Hina=

430

« = 7 2'.

Bebeutenbcr noch macht fich naturgemäß ber fönfluß ber ^apfenreibung tei

Uebertragung oon Äräftcn auf bie Seile burch baS (Srjentcr bemerfbar.

Wt r - 40

a = 230

n - 0,15

folgt a - 00

b. b-, welche Strafte immer an bcr ©dn'eoerfajnbftange wirfen mögen, einen (Einfluß auf

ba$ ^re^moment an ber SBeüe erlangen fic erft, loenn ber Drefjwinfel bcr Surbcl

60 überfteigt.

Die beregneten 33cifpiele zeigen, wie bebeutenb fd)on bei bem .pauptfurbeltricbe

baS Drehmoment an ber Seile burd) bie inneren Sibcrftänbc beeinflußt wirb, unb

oon mic geringem Gerthe eine allzu genaue Einführung von bem Dampfbrutfe gegen*

über meifteu* untergeorbneten Gräften. iuie beu Iräghettsfräften, für bie tfjatfäcblicf)

erhielte ©enattigfeit ber Rechnung ift.

Durch Center übertragene üWaffenMftc oon <2tcucrung3theilen in ba*

Drehmoment einzuführen, fann oollenbS entbehrt werben.

9?ad)bem und baS 3$orhergcr)enbe einen ungefähren üDfafeftab ber erreichbaren

$enauigfeit unferer Rechnung gegeben, feien bie Iräghcitsfräfte einiger Steuerung^*

theile einer furzen ^Betrachtung unterworfen.

Der einfache G^enterantrieb unterfcheibet fich in 9iid)t3 oon bem beiprochenen

Äurbelantricbe; weichen wir oon bem normalen Gxjcntcrantviebe ab, fo erhalten wir

C&efcfce bcr ©cfneberbefchleunigung, welche genau nicht mehr burch bie eutwicfeltcu

Wormeln be$ SturbeltriebeS fich wiebergeben laffen.

Um biefc ©efefce genau zu ermitteln, bleibt jumeift nur bcr eine Seg, baä

$efefe beS ©chieberweged z» fonftruiren unb aus biefem bie '©efchleunigung abzuleiten.

©raphifcf>e Verfahren finb für biefen galt nicht zu umgeben.

Da bie Abweichungen ber ©chieberbewegung oon einer burch eine Storbel er*

Zeugten Bewegung bei ben v2chiff«mafdunenfteuerungcn im Allgemeinen nur burd) bie

SBefchränfung ber «Stangenlängen bebingt finb, fo genügt e$ für alle praftiiehen tfälle.

ba$ ®efefe ber «Schieberbewegung als thatfächlia) burch einen äuvbcltrieb erzeugt

aufzufaffen.

Die (Sinwirfung ber Drägt)eit$fräfte auf ba* Drehmoment an ber Seile

bleibe unberüeffichtigt. (£benfo fei oon einer Aufteilung ber £orizontalträgheit$fräfte

hier Abftanb genommen unb bie Betrachtung lebiglicq auf bie 3JertifalträghcitSfräfte

befchränlt. Wach bem 33orhergebenben ftehen ber Bilbung ber fyex auSgelaffcnen

Wormeln im 5öebarf§falle (Schwierigfeiten nicht entgegen.

|
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1. Die Stepf)enfon*<3teueruna (oergl. &ig. 25).

a) Die Äuliffe fei ganj ausgelegt.

Die SrägfjeitSfräfte beS ©djteber«, beS Steines, ber treibenben (?r$enterfmngc

unb ber beiben ©r^enter finb befannt. Sie folgen bem Öefefce beS einfachen ffurbel*

tricbeS. 3U ermitteln finb bie Srägfjeitcfräfte ber ^weiten (^enterftange unb ber

OMeitfduene.

Unter ber «nnafyme, bafc ber oon ber ®lettfa)iene ab unb bem ©ellenmittel O
gebilbete SBinfel y fonftant ift, bewegt fid) b auf Ol» ebenfo wie a auf Oa: baS ($Mefe

ber S8efcf)lcunigungen nad> 9iia}tung Ol) ift baS ©letaje für ben Sßuuft b roie für ben

^unft a naa) Wartung Oa
f, - «/-' . r • cos (90 + d + a >

fb ^ ,„-'
. r . cos (4- y — [90 + d

\
+ «).

Das ^luSjetcben ift gültig für gefreute, baS ÜWinuSjeidjen für offene «Stangen.

Durd) bie Stuff)ängung ber Üuliffc wirb bie Bewegung oon b allein mid)

Widjtung ber Söertifalen möglidj. 3" ber ©eföjleunigung beS fünftes b nad> Ob
tritt nod) bic oon ber Sluff)ängung fjerrütyrenbe 33efdjleunigung fenfredjt $u Ob. SPeibe

ergeben narf) 9iia)tung ber 33ertifalen bie refultirenbe ©cfajleunigung - b
•

cos y

Bus fa unb fi, unb fe finb bie 5öefdjleunigungSpd)en ber Shiliffe unb ber

(rr^enterftange, aus biefen bie ©efdjleunigungsfräfte in befannter SBeife $u bilben.

b) tfuliffe tfjeilioeife eingelegt.

Die t*ertifalbeftf)leumgung iebeS ber fünfte a unb b ift in gleicher ^eife

311 ermitteln, wie es unter a) für ben ^unft b gefdjeben. beträgt ber oon Ob unb

ber SBertifalen eingefa)loffene SÖinfel y h , ber üon Oa unb ber 3$ertita(en eingefdjlcffeuc

3öinfel y», unb finb f» bejw. fb bie in Widmung Oa bejjro. Ob wirfenben $efd)leunU

gnngen, fo ftnb bic beiben 93ertifalbefa}leunigungen ber fünfte a bcjro. b:

f»
, t'i.

be^w.
cos y, cos y„

Die Söefdflcnmgung beS im Slbftanbe L oon a, l t> üon b angreifenben Schiebers

finbet fid) aus ben Sefö)leunigungSfläa>n als Summe ber $?efaMeuntgungSorbiuaten ju

cos ya + cos y* I»-*- lb

2. Die £)acfwortt)*©tenerung.

2US Sdjema berfelben gelte Jig. 26:

33on ber «Stange a b bebürfen wir jweier SJefdjleunigungen: bie 35ertifal=

befdjleunigung beS fünftes a ift befannt:

fa = iu* . s . cos (« + |90
y + Jj) + . s . sin f « + J90

' + dl). 0*1. 67.

Die 35ertifalbefd)leunigung bes fünftes b ift eine Komponente ber §cri&enta(*

befdjleunigung:

fb = vj~ • s • siu (a + [90 + Jj) tg i — ^" • s • cos (« 4- 190 -f- f)J) tg t. *&\. GS.
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492 (riniflc ftapilel bcr Sfjcorie b«r mobcrnen ^t^iffemaf^ine.

Damit finb um bie SöeichlcuniguiigSpchen unb barauS bie refultirenfce

gSertifalträfl^cit^fraft bcr Stange gegeben. Die 33efcf)lcunigung be« ©fieberst

ergiebt fia? $u

fc = f. - , !/ , + f.. • , i . ®i. 69.
I, + 1, 1, + J.J

TaS ©erreichen ber Äonftanten tg f hängt oon bem Vorzeichen ber Drbinaten

irgenb eines $untte£ ber ©leitbahn ab: in unferem gezeichneten #atle ift

2;ritt an ©teile ber geraben ©Ieitbafm bie gebogene Äuliffe ober ber Schwing-

hebel, fo ift bie 33alm beS fünftes b buret) eine geneigte ©erabe anzunähern.

Die beiben JBeifpiele bürden bie 8rt ber Söefjanblung ber Aufgabe genügenb

beleuchten, um eine ©efpredjung weiterer ©eftängetljeUe unnötig erfcheinen &u laffen.

Das im 33orhergehenben entroicfelte ©erfahren behält feine Einfachheit unb

Durdjfithtigfett auch bann, n>cnn bie i'age ber üWafctjine eine oon ber oertifalen ober

horizontalen abtoeietjenbe ift: bie überrotegenbe Söebeutung ber oertifalen ÜKafchinen*

anorbnung Uejj eine unmittelbare «nmenbung be$ ©erfahren« auf biefe jroecfbtenlich

erfcheinen.

GS feien nun bie erhaltenen töefultate ber Xrägheitöfräfte, wie fic fich auf

baS ftunbament übertragen, für beu §auptfurbeltrieb zufammengefteHt. Die SRefultate

gelten mit fmngcmäjjer Henberung ber Söertfje auch für bie Steuerung.

1. SBertifalträgheitsfräfte.

I. ßurbelbacfen bezro. G&enter:
dco

m • «r • e • cos cc + in . • e • sin «.
dt

II. ^leuelftange bezro. C^swtoftatiöe:

in • co' • r • cos o + m •
,

• r • sin o
dt

r 0 1 — e 1 d«u r . 0 1 —

e

+ ni • «r • r • . • cos 2« • . -+-
it

• m • , • r •
,

• sin 2a • .

l 1 - dt 1 1

III. ffreujfopf, Äolbenftange unb flolben bezro. Stein, Schieberftange unb

(Schieber:

dej
in • <u- • r • cos a + in • . . r • sin a

dt

r «1 dej v . a
-r in • . r •

^
• cos 2a + ^ m • ^ • r •

j
• sm 2 a.

2. ^ori^ontalträgheitSfräf te.

I. Äurbclbacfen u.
f.

ro.:

9 . dej
m • u/ • e • sm a — m • • e • cos a.

dt

II. <ßleuelftange u. f. ro.:

c d<»> c

dt
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£ie ©umme ber 33ertifaU bezm. £>orizontalfräfte läßt fi$ iu^ammfoffcn in:

1. JS SBerttfalfräfte = C, • ^ . cos o 4- (\ •^ • siu a ®l. 70.

4- ( ,• er . cos 2a 4- ( .
• . • 3in 2a.

4
dt

2. 2' ^orijontalfräfte = C. • «j
?

. sin « 4- C 0 ^
J

• cos «.

.•pierbet bebeuten:

C, — m • e 4- tu • r 4- in • r

tabelbacfen IJleuelftange Jtreutfopf u. f. xo.

C, = in • e 4- in • r + in • r

tfurbelbatfen ^leuelftange Äreujfopf u. f. ro.

_ r 1—

e

r
- m • p •

x
•

{ ^Ieue iftQn9e
+ m * r

*
1 ffrcuafopf u. f. w.

j r 1 c I r

°*
=

2 '
ra

*
r

' T 1 ^euelftange
+

2
' m

'

r
*

l ftreufttopf.

U
*
~

fturbelbatfen
+ m

'
p

'
1 ^leuelftange.

, — m • e e

ffurbclbacfen
" m

'
r

*
1 $feue(ftange,

C
a
-2.C

4 ;
®l 71.

C, = - C
0 .

#at uns ®lei(fyung 8, ffap. I ben ©influfe bcr ÜWaffenfrafte auf ba$ £ref)*

moment bcr ÜDtofdjinc gezeigt, |*o geben un§ bic Ijier niebergelegten fllefultate ben

(Sinblitf in bic ffiirhingöipcifc bcr SDiaffcnfräfte bis ju if>rer "Aufnahme bureb ba£

ftunbament: fie belehren uns über bic 93eanfprud)ungen bcffelben unb laffen uns

gleichzeitig Sbebingung unb Dottel erfennen, unter melden bez». mit benen ein ÄuS*

gleicfj ber üftaffenrräfte möglidj ift.

(ftortfefcung folgt.)

titUvatuv.

$>ie beutfdje SRaritte, unter 3ugrunbelegung bes neuen glottengcicfeeS, bearbeitet öon

Oberleutnant Siuiz ftrljr. o. ßiliencron mit SMtrationen öon Söillt) Störoer.

SßreiS 0,40 9Kf., 50 bejm. 100 ©ipl. 0,30 be$tt>. 0,25 Ü)if. «erlin 181)9,

(Srnft 3iegfrieb Mittler unb ©of)n.

$er Söerfaffer i)at fief) ber feljr banlenSroertljcu Aufgabe unterzogen, bem iiaien

in SSort unb Söilb unjere flotte, toie Tie fitf) nad) Durdjfüfjrung beS §lottengefe|je8 Dom
Sofjre 1898 geftalten wirb, üor Slugen ju führen. 2)tc $rofd)üre, ein ©onberabbruef

auS bem ©olbatenfreunb. Ijat in erfter üinie ben &wd, bie Unteroffiziere unb SWann*

fdjaften bed ^ccreS über bie Aufgaben unb ben 2)ienftbetrieb ber SRarine zu unterria^ten;

aber autf) aüen anberen ^erjonen, roelo^c fid) für unfere Ärieg^flotte intereffiren, wirb
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bic Heine ©djrift millfommcn fein. Cime auf umfangreiche unb tcdmifdje Söcfdjrcibungcn

näf)cr einjugefjcn, unb trotfene 3a ^'cniu ^an,mcnf*eQunÖcn bcrmcibenb, werben bie Oer*

fdjiebenen ©djiffSflaffcn llar unb ocrftänblid) befdnricben, wätjrenb jatjlrett^e fünftlerifcrjc

^lluftrationcn oon SBillt) ©töwer bic Slnfdjaulicrjfeit erfyöljen. $)er im Sanbe leiber

nod) weit Verbreiteten Slnficfjt, bafj unferc glotte einen rein befenfioen Qmcl t)at, b. tj.

bafj fic unfere flüften gewiffermaßen wie eine SReilje betadjtrter gortS nur unmittelbar

oor ben SluSgängen unferer glufjmünbungen unb £)äfen JU toerttjeibigen l)at, biefer

Slnfid)t tritt ber SBerfoffer grünblidj entgegen: „£ie befte 2$ertfjeibigung liegt im tingriff.

So jagen mir in ber Slrmee, unb baffclbe fagt aud) ber ©eemann". ©olerje SBortc

fönnen nidjt nur üon iebem Angehörigen ber äMarine unterfd)ricben werben, fonbern fic

fmb aud) wab,r!

S)er SSerfaffer t)nt feine ftenntniffc tnäfjrenb eines mebrjätjrigcn ftommanboS $um
©cebataillon erworben, melcrjeS ifjn b:* nad) Cftafien brachte; augenblidlid) beftnbet er

fid) alS Hauptmann unb Slbjutant beS ©ouüerneurS oon ,Stiautfd)ou in Ifintau.

Tic Mämpfc ber ftaifcrlidjen Sa)ii<jtruppc tu $eutffySübwefiafrifa in ben >brcn
1894— 1896, ioioic bie fid) fetetauf ergebenben Scljren. Vortrag, gehalten in ber

Sftilitärifctjen ®efcll)d)aft ju Berlin öon Leutra ein, SJtajor unb ßaifetl. ßanbeS-

Hauptmann oon $eutfaV©übweftafrifa, Jtommanbeur ber STaiferl. ©erjufetruppe. Berlin

1899, ©rnft ©iegfrieb Mittler unb ©oI)n.

Ser Vortrag, als ©onberobbrud aus bem 2Wiütär=2öocr)enbIatt 1899, 93eib>ft 1,

eiicrjiencn, giebt unS nict>t nur ein 33ilb oon ber angeftrengten unb aufreibenben Jljätigfeit

unfercr ©cfjufctruppe in ben ^a&ren 1894 bis 1S96, fonbern fdjilbert unS aud) bie ®egner

berfelben als burdjauS ebenbürtig in Söejug auf taftifcb/S Söcrftfinbuifj unb $apfcrfeit

£er ^ortragenbe tjebt mit SRed)t b^erüor, bafj gerabe bie Erfahrungen ber fübmeft*

afttfamföen ©djufctruppe bo
(
ui augetfjan finb, Sehlen ju jieljen für bie Saftif im

afrifanifdjen ©uerillafrieg. Stfar eS bod) bie einzige Gruppe, weldjc fidj in langanbauernben

$ricgS$ügen mit bem ©ewefjr M/88 gegen einen ©egner ju fplagen hatte, ber mit

^interlabern bewaffnet unb nalje^u ebenbürtig mar.

$ie üe^ren, welche auS ben jaljlreidjen ©efedjten jietjen finb, ergeben in

üicler 33e$iel)ung eine 9lbwcid)ung üon ben für ben europaifdjen $ricg geltcnben SRcgeln,

fo 99. bejügltdj ber v
43ertl)eilung ber Gräfte, Slnfc^en beS Eingriffes, 93erwenbung ber

Stoffen, ^anbfjaben beS 'JlufflarungS* unb SöorpoftenbienfteS u. IL m. Nebenbei aber

entnehmen mir auS bem Vortrag bie Ueberjcugung, bafj bie oft burci) fernere 93erlufte

betroffene 2cb,u|jtruppe bic Selbige nur beSljalb mit fo gutem (icfolge l)at beftehen

fönnen, weil ein ed)t famerabfdjaftlic^er ©inn neben allen anberen folbatifrf)cn Xugenben
in iljr in io b^ob,cm 9Kafje gerjerrfc^t t)at.

SScnu übrigens ber SBortragcnbe im Sinfange Oon ftämpfeu „unferer SOiarinef

folbaten" fpricb,t, fo mufj bemerlt werben, bafe e§ fieb, nur um Jlämpfe „unferer

iWatrofen" l)anbelu fann, ba bic eigentlichen „ÜJiarinefolbaten" — bie brei <Bttbata\üone

— bisher noeb^ nid)t im geuer gewefen fmb.

Crieniretfc Seiner 9)iajcftiit bcS ftrtiferS oon Muftlanb olS Wro§ftirft«tb,ronfolget

1890/91. >t Auftrage ©einer SNajeftfit üerfafet üon gurft Q. U^tomSln. 5luS

bem ^uffifd)en überfe^t oon Dr. £>errmanu 93runnf) ofer. ;Jwci ©änbe, jvfommen
in ^ractjtbanb 11«» ML Oering oon g. 21. $totf|au9 in Öeipjig.

3)ie gcrtigftellung biefcS <ßrnd)twerfeS elften JRangcS ift oollcnbet; ber jweite

^banb, wenn mögltcb, nod) reicher an oor^üglicrjcn 3Hu firali°ncn unD intjaltlicb, noeb,

intcreffanter als ber erfte, liegt oor. Xer erfte
s3anb war bereits im Saufe beS 3ab,reS

1 81)3 erfchienen; bie Verausgabe bcS smeiten JljeileS würbe jeboeb, bureb, eine aufter«

orbcntlicfje SOiiffton beS SSerfafferS nad) Gfjina bis je^t ocrjögert.

Der 3nf>alt beS erften JöanbeS, welker bie JHeife beS bamoligen ©roßfürft*
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S^ronfolgerä ü6er SBicu unb «legeten bis nad) 3nbien fehilbert, ift id)on in betriebenen

#eften ber „aRarine^unbfdjau" beä Jahrganges 1893 besprochen morben; wir f>aben

hier nur ben für bie jefrigen politifdjen Skrhältniffe in Cftafien weitaus widrigeren

Inhalt be8 ^weiten ©nnbe« }n fd)ilbern, um bamit bem (Sanken eine (Empfehlung mit

auf ben SBeg 31t geben.

Sir bcrfolgen bie fyotyt 9teifegefelljd)aft auf ihrem 3öege nad} Äalfutta, 2Rabra§

unb (£et)(on unb finben amifdjen ben ©d)tlberungen be8 ©rlebten ranndje intcreffante

^Bewertungen Politiken 3nt)alt8, bie fid) ^auptfäd^tid) auf SBergleidje ber Slolomfationö=

thatigfeit (Englanbö unb SRufclanb» beziehen. Der ©erfaffer fühlt fid) gewiffermafjcn

aU „Slfiate" unb bertritt ben Stanbpunft, bafe ber SRuffe ebenfo gut ba§ nörb*

lid>e unb wcftlicfje Slftcn als aud) baS öftlidje (Europa „feine 4>eimatb" nennt.

9iad)bem an berfdjiebenen ©teilen ba« nid)t« weniger wie gute ©erhältniji jtoifa^en

ben unterworfenen Subtern unb ben englijdjen Eroberern jur ©pradje gebracht ift,

feiert er fort: „5ür bie ©riten ift bie ©efifonahme bon tropifd)en ©egenben, bie ein

SWenfcfyenmnterial befifoen, ba8 für Rubere um ein ©tüd ©rot arbeitet, rect)t angenehm,

jebod) unfidjer. §ur ben ^ntipoben (Snglanbg, für ba8 Hfien beS 2Bei§en 3aren, ift ba8

^erwaltungSprinjip ein red)t patriardjalifcrjcS, wenn eS aud) im Sieben be3 afiatifdjen

iHufjlanb nur erft mangelhaft in bie (£rfd)cinung tritt. 3)e3ljal6 ift bort, hinter bem

^imalapa, SlllcS trotfen wie ein ©d)ema unb fc^arf umriffen. .vier a6er, bon (rrjerum

btö 3üb«Uffuri, ba» döflige Sehlen inneren SSiberftreitS ^mifchen ben fogenannten ©tegern

unb ben SBcfiegtcn, bielmehr ein fid} munter entmidelnbeS, fprubelnbeS SBolfSleben, ba§

fid) Por bem inbtölreten ©lirf politischer Nebenbuhler nid)t ju oerbergen braucht, baö

oon ber 3ufu"f* nidjtö fünften brauet, ba e8 in fid) felbft bie ßutunft berwirflid)t,

welches in 2öal)rheit nietjt erobernb borgest, ba biefe gan$e 511 und grabitirenbe, aufjer-

ruififdje SBelt mit un$ burd) ©eblüt, burd) Ueberlieferungen unb gemeinfnme SSelN

auffaffung bvübcrücr) berwanbt ift. 28 ir fnüpfen mit bem, waS oon jcl)er unfer gewefeu

ift, bie alten gamilienbanbe nur enger."

SSciter geht eS bann nad) iHieberlänbifd^nbieu, nad) ©atabia. ©iel 2ob wirb

ben $olontfatorcn biefer reichen Unfein gefpenbet, unb mit Danfbarfeit erinnert ber 93er*

faffer an bie engen Beziehungen, welche in früherer ßeit ben grofjen 3 fl^n mit bem
flehten ^oÜanb berbanben.

Die JJieife nad) ©angfot ui bem ftünig bon Siam wäre beinahe hintertrieben

Würben, inbem in ©ingapore ba§ @erüd)t berbreitet würbe, bafj bort bie (X^olera ^etrfc^e.

traf aber noct; ^ur rechten ßeit burd) bie fiamefifc^c öefanbtfdjaft in ©etlin bie

^iac^ri^t ein, bajj bie epibemte cinfact) erlogen fei, um ©eine ftaifcilicrje #ot>eit bon

©angfof fern 5U fjalten."

Unter ben bielen 3eftlicr)feiten, welche bem bamaligen ©rofefürft^^ronfolger am
£>ofe bcS Königs bon ©iam geboten würben, nimmt politifd) wo^l bie l!eberreicr)ung be@

fiamefifd)en ^auSorbcnS Jffjafra 2:ri bie erfte ©teüe ein.

3n ©aigon, ber ^auptftabt be3 franjöfifa^en SnbicnS, werben befonberö bie

i'eiftungen ber fran^öfifa^en Marine gelobt. *Rad) einer ©emerfnng, bnfe bie $err{d)aft

tiauptfäc^licb, burd) bie Srembeiilcgion aufregt erhalten wirb, ^u ber Diele 2)eutfd)e

gel)5ren, fdr)rt ber SBerfaffer fort: „5)eutfc^lanb b,at feit 1871 ein wad)fame§ iHuge für

bie Sage ber 3ran$ofen an ben Äüften be§ ©titlen CjeonS, unb wer weif}, ob e§ im

Salle eiueö neuen Äriegcö nia^t gerabe auf biefe Sßefi^ungen feiner Öeguer reflettircn

wirb." 9öir glauben nia^t, bau fid) biefer ©ebaufe jcmalg crfüüen wirb.

Die SBeiterrcife naa^ ^ongtong unb ftanton — nad) bem „^immlifa^en SRetctjc"

— leitet ber ^erfoffer wieberum mit politifdjen Betrachtungen ein, bie, wenn aud)

burd) bie neueren 'Herhriltniffe tljeilweife überholt, fcb,on wegen ber ^erfon be8 ©er-

fafferS bon ^ntereffe finb. (fr fd)reibt: „3cber 9iuffe ift bon bornfjerein ber Änfic^t

^rfdjewalSfijg, bafe eine $anb boll ©olbaten unfereS #cere§ hinreichen würbe, um
ba« ganje 9ieidt> be« ©ogbpch^n §U untcrjod)en; aber $anb in Jpanb bamit crfd)eint
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Sebent ber ©ebanfe mehr als bcbenflid), fid) tiefet in baS Seben unb SBeben ber gelben

SWaffc Perfenfen, wobei bet ücrhältnifjmäfiigen Sugeub unb Energie, ber %bea\t unb
beS SdwffenSbrangeS 9tufjlanbS biefleidjt ein langfamcS £)infiechen liarreu mürbe. 9iodj

unheitooÜer aber würbe eS (ein, ben SBölfern beS 9l6enblanbed bie absolute #errfdiaft

über baS augenblicflid) plflofe Gfjina ^u überladen
"

„SBenn bie (Europäer — id) fjabe befonberS bie (Snglänber im Sluge — bem
politifd) Iraftlofen, in nm-thütajtlidicv 93e$iec)ung nod) jungen JHeidje ber S8ogbpd)ane mit

fefter £anb ifjre ^Regierung auferlegten, fo waren fie lcid)t im Stanbe, baffelbe in ein

jwciteS 3nbien um^uwanbeln, baS ber Ausbeutung einen nod) biet unerfdjöpflidjeren Scf)al\

oon §ülfSqueUen böte als baS Sanb ©ubbfjaS unb SctjiwaS "

„Unfere Hauptaufgabe im i gelben Erient« follte fid) oorjugSwcife barauf be-

fd)ranfen, und vor iotdjen ©oentualitäten ju bewahren, bamit nld)t fpäter foftbarcS

ruffifd)eS ©Int umfonft fliefje unb ungeheuere (Summen ausgegeben werben muffen im
.Stampfe mit Salamitäten, beren Slbme^r man aO^u lange fjinauSgefcrjoben |jatte, bie man
ober ftetS ooraufcieben unb im PorauS abmeubcn follte.

"

3>aS lefcte 3af>r hat 9^cigt, fdmeßer Pieflcid)t, als eS ber ©erfaffer erwartet

hat, bafc 9?u&lanb fid) bereits (^"ö™101^ ha *. fidJ «folt^en ©üentualitäten ju

bewahren".

55ie 9teifebefd)reibung führt unS weiter über £ongfong, goutfdjau nad) $anfau,

bem berühmten $h«s®JP°rthafen. <Scit einer SRcihe oon Sahreu hat biefer ^lafc bem
UebetlanbtranSport beS jljeeS über ßiadjta unb Sibirien erfoIgreid)e iTonfurren^ gemacht,

inbem bie Tnmpfer ber ru)fifd)en „freiwilligen glotte" ben Transport bon hier auS nad)

Cbeffa Permitteln. £er fogenannte „ftarawanenthee" nimmt heutzutage biefen Seeweg;

er ift fo wof)l organifirt, bafj felbft bie gertigfteflung ber fibirififjen ©ifenbahn ihn nidjt

Don feinem 2Beg ablenfen wirb.

SBtr tommen nun 5U ber Station ber pfeife, bie burdj baS fchmähtiche Attentat,

Weldas in 3>apan auf ben je^gen Änifer Pon JRufjlanb Perübt würbe, eine plöfclicfcje

Söenbung ber ganjen TiiSpofitionen bringen fottte.

$)ie fp,mpathifd)e Aufnahme, meld)e ber h"he« 9?eiiegefeflfd)aft in 9?agafati, in

ftobe unb ftioto ju ibeil mürbe, mirb in lebhaften garben gcfd)ilbert, ben freunblid)en

©efinnungen beS japaniidjen SBolfcS in berebter Sprache 3lu8brucf gegeben. £a plöfelid)

madjt ber ^inteirltftt^e Ueberfatl in Otfu, einem Orte nahe ber alten ^auptftabt ttioto,

ber pfeife ein (£nbe! Soffen mir ben 93erfaffer felbft erjä^ten, wie fid) biefer SBorfaH,

ber f. 3- fo "'ei gerechtes 5luffel)en machte, abfpielte:

w 9facf) einer Safjrt auf bem Sima=See in einem fleincn Dampfer begab fich bie

SReifegefellfdjaft in baS £au8 beS ©ouoerneurS, wo ein grühftücf feroirt würbe. 3}ei

bemfelben fprach feine ®aiferlicf)e ^o^clt über ben gaftfreimblict)en (Smpfang, ben er feitcnS

beS 9?olfeS in Äioto unb Ctfu gefunbeu habc / »i» 0 bonfte bem ©tabtgouPemenr mit

wannen SBorten für feine SiiebenSwürbigfeit.

Um 1 Uhr 20 SDcinuten fuhr ©eine JTaiferliche Roheit Pom ^oufe beS &ou-

oenieurS burch biefelben Straßen, burch bie er gefommeu war, nach ^ ioto bÜX^-
2)ie 5)fd)inrififchaS fuhren in folgenber Orbnung: SorauS ber €rtSpoli$cimeifter,

hinter ihm einer ber japanifchen Seremonienmeifter, bann in einer (Entfernung oon 30 btS

40 Schritten ber ©rofifürft=2:h™nfolger in einem SSagen mit einem SWanu an ber Scichfel

unb jwei an ber Seite. Unmittelbar hinter Seiner Äaiferlidjen Roheit fuhr ber ^Jrinj

©eorg pon ©riedjenlanb, bem ber ^JJrinj 9lriffugawo folgte, hinter biefem ein Seib^

jäger beS SRifabo, ber oon biefem bei Söeginn ber großfürftlichen 9teife ben ©efehl er*

halten fyattc, fich beftänbig bid)t bei Seiner Roheit bem ©roßfüriten- Thronfolger 511

halten. Runter ihnen fuhr ber ruffifdje ©efanbte, bann ber ftürft 33arjatinSfii unb bie

übrigen ^erjonen beS ruffijchen unb beS japanifchen ©efolgcS fowie bie CrtSbehörben.

Tie Strafte war eng, nur 8 ftufc breit, unb ber 3"8/ tex auS fünfjig 2)fd)inriftfchaS

beftanb, bewegte fid) in bid)t aufgefd)loffener l'inie im Xrab burd) jwei Steigen ^olijiften.
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bie ju beiben ©eiten beS SScgeS aufgeteilt worben waren, ber eine bom anberen 8 bis

10 ©dritte entfernt.

T)er Attentäter Tfubo ©anjo mar einer öon ben ©dwfcleuien, bie bie Aufgabe

galten, für bie ©id)erheit beS erlaubten ©aftcS ju forgen. ©ct)on am äHorgeu ftanb er

an berfelben ©teile, lieg aber baS auSerforene Opfer an fid) borbeifahren, wobei er, wie

fid) in ber golge erwieS, aud) nid)t bie geringften fyityn irgenb eineS oerbred)erifd)en

SJorhabenS $u erfennen gab. (£r wugte, bag ber Thronfolger jum jmeiten 9Wal benfelben

2Beg einklagen mugte. Saum War benn aud) bie Tfd)innfifcf)a ©einer fco hat an ihm

borbeigefahren, als er aud ben SRetf)en ber ©djuftleute tjerauSfprang, ben ©äbel 50g unb

bon red)tS hinten jroifdfen ber T}fd)inritifdja unb ben Pfanne red)tS mit beiben £änben
einen wuchtigen $ieb auf ben fbpf beS Thronfolgers führte. 5)er ©rogfürft aber, fid)

ummenbenb, fah, bag ber Attentäter ju einem jweiten #iebe ausholte, unb
f
prang aus

bem ©efährt auf bie linfe ©eite ber ©trage, $n biefem Augenblid eilte ber s$rtnj

©coro, aud feiner T)fd)inrilifd)a t)erbei unb fd)lug auf ben Attentäter bon hinten mit

feinem 93antbuSrol)r. ^n^mifa^en t)atte fid) ber #auptläufer ©einer $or)eit (ber SHann
an ber *$eid)fel) mit feltcner ftaltbtütigfeit unb Tapferfeit ju ben gügen beS Attentäters

geworfen, biefelbcn mit beiben $änben umfaßt unb ilm fo $u $oben geriffen. 3)er

herbeigefprungene Säufer beS $rin$en öeorg bemerfte, bog bem Attentater beim $in*

ftürjen ber ©äbel entglitten war, hob ihn auf unb Perfekte ben 93öfewid)t mit jroei

Rieben auf $alS unb dürfen in einen $uftanb faft gänjlicher SBerougtlofigleit, fo bag er

bie 9Wöglid)feit üerlor, wieber auf bie ©eine $u fommen.

Alle biefe Vorgänge Ponogen ftcr) in fjöchftenS 15 ober 20 ©elunben, fo bag

bie pon allen ©eiten auf ben Attentäter ftürjenben ^olijiften fid) beffelben erft bemächtigen

fonnten, als er bereite am ©oben lag.

®ie erften SEBorte ©einer §of)eit, als man ihn auf bie 53anf beS näcbjten $aufeS

führte, waren: W©S ^at nid)tS ju fagen; nur mögen bie Japaner nid)t glauben, bog

biefer Vorgang meine ©efütjle gegen fie ober meine Anerfennung itjrer ©aftfreunbfcb,aft

änbern fönne!" Diefe felben SSorte wiebert)olte ber Thronfolger aud) bem ^rin^en

Ariffugawa gegenüber, ber einige ©efunben nachher ju ib,m geeilt war.

©ofort war Dr. Stambach jur £anb unb legte einen erften 33erbanb an.

Sätjrenb ber Thronfolger perbunben würbe, unterhielt er fid) über baS SBorgefadene

leutfelig mit ben bor ©d)retfcn nieberge)d)metterten unb über alle 3Wagen beftür^ten

Sßerfonen beiber ©efolge.

SKittlerweile war unfer ©efanbter über bie ©trage geeilt, um ben Attentäter

ju fefjen, unb hatte ityn in bem #aufe gefunben, wo jwei ^olijiften i(m gefeffelt hatten.

»«Niemals werbe id),« fagt $). <£. ©d)ewüfd), »ben trjierifd)en AuSbrucf in feinem

($efid)t bergeffen, als er, $äf)nefletfd)enb, antwortete, er fei ein Samurai, ein Abeliger.

Tiefwurjelnber, unberfötmlicher £>ag flammte aus feinen Augen, wäfjrenb er mid) anfaßt

T)er Thronfolger mürbe in baS ^au8 beS ©ouPerneurS jurürfgebracht. ^ier

würbe ein neuer Jßerbanb angelegt unb ein ©rtra^ug beftellt, ber ©eine JRaiferlid)e Roheit

bon Otfu nad) $Hoto überführen fottte. 2W«t aWütje gelang eS, ben Thronfolger bahin

ui bringen, ba§ er fid) einftweilcn auf ein ©ofa nieberlegte, fo munter unb guter Xinge

fühlte er fid). QDieS gewährte bie Hoffnung, bafe bie SBunbe nicht gefährlich fein werbe.

Aber erft nach Anlunft in ttioto unb nachbem bie Aerjte unfere« ®efd)maber3 einen neuen

93erbanb angelegt hatten, war man fidjer, bafe lein ©runb jur Befürchtung Porhanben

unb ber Thronfolger aufeer ©efohr war.

Um 1 1 Uhr AbenbS beS folgenben TageS fam ber Äaifer Pon %apan mit bem

ßuge auS Tofio an. @r war gan^ auger Raffung, unb feine ©timme gitterte. (£r münfd)te

unferem ©efanbten gegenüber, ben Thronfolger ju fehen, Perfdjob aber, als ber ©efanbte

bemerfte, ©eine Roheit fei mahr)"d)einUd) fetjon ju Söett gegangen, feinen Söefud) auf ben

anberen SKorgen.

Am folgenben borgen fuhr ber Äaifer bor bem §otel bor, wo ber Thronfolger

aRortne.Kunbfdjau. 1899. 4. .&<ft. 33
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Seine SRaicftät in [einem ©djlafeimmer empfing. Die Unterhaltung wäbrte 20 SRinuten

unb ^atte einen ^er^lictjen Gtjaratter.

5)a balb barauf 6cfc^loffen mürbe, ben ^r)ronfotger jum ruffifcb,en ©efdjmaber

überzuführen, fam ber Sfaifcr Don Beuern inS #otel. Stadlern er mit ihm im Sagen
jur Station gefahren mar, begleitete er ihn im ßuge nad) #obe unb bort bis $um
ÖanbungSplafce. "ilbenbS 7 Uhr bcftieg ber Thronfolger baS Verbecf ber gregatte

»pamjat Slforon«, empfangen bon ben entr)uftafttfcr)eiT $urrahS ber Offiziere unb äRann*

jcb,aften beS ©cichroaberS."

GS fonnte nicht ausbleiben, bafe ber $aifer oon ^apan baS Verbrechen eines

fonatifchen Samurais nach Gräften roieber gut ju machen fudjte, inbem er fich, fclbft

nach Äobe unb an Vorb ber w$amiat fflfoma" begab; aber auf ber anberen ©ehe fann

man eS nicht oerbenfen, bnfe ber 3ar fofort bie fRücffehr beS ©rofefürft- ^^ronfolgerS

burch Sibirien befahl.

SRact) einem furjen, fetjr intereffanten Äbrif? auS ber ©efajichte ©ibirienS folgt

bie ©djilberung beS enthuftaflifchen SmpfangeS in SBlabirooftof unb ber ©runbftein*

legung beS öftlichen <£nbe$ ber großen ftbirifchen ©ifenbahn feiten« beS bon feinen SBunben

geheilten ©ro&fürfcShronfolö«*-

GS mürbe $u meit führen, ben Iriumphjug beS ©rofcfürften burch Sibirien

näher ju fchilbern; eS fei nur bemerft, bafj gcrabe biefe 9?eifefd)ilberung und baS bem
Europäer unbefannte 2anb bon ganj neuen ©efidjtSpunften fennen lernen läfct. DaS
Vud) fchlie|t mit ber Vefdjreibung ber 300 jährigen Seier beS ÄeitpunfteS, an welchem

bie Ural=®njafen Dienfte geleiftet bitten. 53on UralSf fefct ber ©ro&fürffc Thronfolger

bie ^eimreife nach Petersburg in feinem engeren Vaterlanbe fort.

(£8 fei 5um ©djluffe noch einmal betont, bafj bem Vücfjerfreunb feiten ein fo

oornehnt auSgeftatteteS SBerf geboten worben ift, roelcheS zugleich befonbcrS intereffant

wirb burdj ben echt patriotifch=ruffifchen ©eift, ber burch Dcn Verfaffer, einen bem Qaxtn

WifolauS naheftehenben Diplomaten, hineingelegt morben ift. Gr.

ÄnrjgefafjtcS üernbud) für ben @efa)id}t**UnteTri<f}t. Von $rofeffor (£. Dahn. Vierte

«bth. Heuefte #eit oon 1815 bis 1888. 2Rit einem Anhang: Sturze Vürgertunbe.

&roeite Derbefferte unb bis $ur ^e^t^ett fortgeführte Auflage. Vraunfdjweig.

<£. SlppelhanS & Gomp. 1809.

früher ift oft genug unb (eiber bielfach auch mit Stecht Klage barüber geführt,

bafc auf unferen höheren ©dwleu baS Kulturleben ber ftlten, beren Verfaffungen. #eer»

mefen u. f. ro. bis ins ©inline burchgenommen mürbe, wät)renb bie SScrtjälmiffe ber

neueften &tit, auch bei eigenen VaterlanbeS, faum Veadjtung fänben. DaS ift nun feit

ber (Einführung ber neuen Sehrpläne, einer Öolge ber bon ©r. SRajeftät bem 8-aifer

^ufammenberufenen fogenannten Dejemberlonfereni oom $at)re 1890, glöcflichermeife

anberS geworben, £eute fieht eS bie höhere Schule als ihre bornehmfte Aufgabe an,

ihre Zöglinge ju jungen Deutfdjen unb nicht mehr ju jungen Körnern unb ©riechen

$u erziehen. SSeldjer SBanbel auf bem ©ebiete beS ^ö^eTen Unterrichts in biefer $3e*

aietmng fich ooüjogen t)at, fann mau erfahren burch Vergleich beS borliegenben

fiembuchS für ben ©efchichtSunterricht mit älteren Vüchern biefer Ätt 23a* und tycx

aber befonberS intereffirt, ift ber Umftanb, ba& in biefem Vüchlein — wohl jum erften

SWale — bie tWarine eine eingehenbere Säürbigung erfahren t)01- 3n lurjen 3"Öctl

werben bie $auptbaten auS ber ©efd)ichte unferer flotte mitgetheilt, unb ftatifttfcfje

Angaben über baS SBachSthum unferer unb ber wichtigsten fremben SttiegS« unb £anbeI3-

flotten, furje, gutreffenbe Vemerfungen über bie Gntmicfelung bon ^anbel unb Snbuftrie,

über bie Vebeutung ber 3Karine für ben SBettljanbel, bie wichtigften Daten auS unferer

fi'olonialgcictjidjte u. f. m. geben bem Sehrer eine hinreidjenbe Unterlage für Velehmngen

über bie wichtigften fragen auf biefem ©ebiete. Vei richtiger Venu^ung wirb bieS

Digitized by Google



fcitteratur. — SHttt&eÜungen au$ ftemben 3Warinen. 499

öüchlein fidler baju beitrügen, ©erftänbnifi unb 3ntereffe ju «werfen für bie Hufgabe

unb ©ebeutung unferer Kriegsflotte unb für Deutfduanb* 3utunft auf bem SBaffer.

Ktel. Dr. £. ©gröber.

€an we disarin? By Joaeph Mc. C'abe, written in collaboration with

(»eorges Darien, Author of „Biribi'* etc. London. William Heine-
inann. 1899.

Das uoiliegenbe ibuct) ift fo ^od)politi|c^en 3"^lte§, ba& ftdj eine einget)enbe

iMprecfmng beffelben für bie „ 2Rarine*SRunbfdjan" wenig eignet. (5$ foU ^ter auch nicht

beleuchtet werben, ob bie SBerfaffer im Siechte ober Unrechte finb, öiclme^r mufe biejcS

ber <ßiüfung jebeS einzelnen SeferS on^eimgeftellt werben.

Die SJerfaffer bef)anbeln bie Unmöglichfeit ber «brfiftung, unb ber SflachWeid

wirb mit großem ©efehief geführt.

Slbgefehen baoon, bog politifche SJerhältniffe bie Slbrüftung unmöglich machen,

wirb bie Behauptung aufgeteilt, bafc ber (Staat nur buret) bie Wittel beftelje, burd) bie

er entftanben; ba§ bie Stationen unb it)re #eere alß eine ^ßerfon an$ufeb,en feien,

ber Krieg mithin nichts fcnbereö als ber Kampf umS Däfern fei; baf» ber Ührteg feit

Urzeiten ©ebraud) gemefen, mithin auch für bie ßufunft nicht abgerafft werben fönnte;

bafc e$ unjufriebene Söller gäbe, benen eine allgemeine Hbrüfrung jebe ÄuÄfiajt auf freiere

Entfaltung nähme, u. f. w.

Die Sßerfaffer weifen femer nach, oa6 °'e Lüftungen ber Hölter mit Ujrer

^nbuftrie eng jufammenhfingen; bafe ber Krieg ober bie Vorbereitungen ju bemfelben

mithin ©efd)äft*fad)e fei unb bafj baher auch nur Slujjlanb ben 93orfd)lag jur Slbrfiftung

habe mad)ftt tönnen.

(£8 wirb fobann bie Slrmee SranfrcidjS einer eingehenben ©eleudjtung unter»

jogen unb ber Meinung BuSbrucf gegeben, bafj granfreieb, unb Deutfchlanb stammen
eine Degeneration h«tb^ufüh«n unb eine Bbrüftung ju bewerlftelligen biet leicht' im
&tanbe fein fönnten.

hiermit finb bie SBerfaffer auf bie ÜRöglicf)feit einer Söfung ber ^rage ge*

Iommen unb behanbein jum (Sdjluffe ben (£influ§ beS SßapftthumS, ber Ktrd)e, ber

treffe u. f. w.

3ft ba8 Such feiner lenbenj wegen oießelcht fchon lefenSwertt), worüber ein

llrtheil h^r nicht gefällt werben fofl, fo perbient eö jebenfattS barum Beachtung, weit in

bemfelben eine Wenge Pon 3al)len un° Angaben über bie ©tärfen ber Perfdjiebenen

£eere, namentlich aber auch oer trotten gemalt finb, welche ju fennen Pon fjöchftem

SBerthe ift.

mittrißtlun^n aus fronten Carmen.

(Suglanb. (3Rarine*(£tat für 1899/1900.) Der neue englifaje SRarine*

©tat für 1899/1900 forbert an ©dnffSneubauten

$mei 2inienfd)iffe,

$wei ^ßanjerlreu^er bon 9800 Tonnen Deplacement,

brei ge|d)ü|)te Kreuzer 3. Klaffe,

jmei ©loopS unb

jwei Dorpeboboote 1. Klaffe.

Da« ^erfonal foU um 4250 Köpfe Permehrt unb fomit auf eine @efammtb,öhe
Pon 110 640, barunter 6600 (Schiffsjungen, gebraut Werben. (Times.)

38*
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— (Wamengebung.) ftür bie Iürjli4 oerfd)iebenen ^rioatmerften übertragenen

©djtffSneubauten an ßinienfcfyffen unb ^anjerfreu^em t)at Die Stötntralitfit jefet Die tarnen

feftgeftellt, unb $war ermatten bte beiben Sinienfduffe, bie bei ben Thaines Irou Works
gebaut werben follen, bie tarnen „Suncan" unb ,,Gornwatti&*\ bie ÜinienicbJife, bie bei

ßairb ©rotier* in ©irfen&eab be$w. bei a Im er in Narrow in Auftrag gegeben

ftnb, bie tarnen „©rmoutb" bejm. „Äuffei**. Sie $an$erfreuaer, bie bei SBitfer* in

Sarrow bejw. bei ber ^airftelb = ©djirfbaugeleüjdjaft bejw. ber Glnbebant * &dnffbau'

gefeüfdjaft gebaut werben foflen, erhalten bie tarnen „ßing SUfreb" be^w. „Slfrica" Dejro.

„Seoiat^an"; ber auf ber SBerft Sßembrole ju bauenbe ^an$erlreu$er ben 9?amen „Srale".

(Naval Record)
— (©tapellauf.) «m 11. SRora lief auf ber Söerft Seoonport Da8 <5<$laQu

f cf) iff „Smplacable", . ein Sdjwefterfdjiff beS im Sejember* #cft 1898 befdjriebenen

„gormibable" unb am jelben Xage auf ber SBerft ber §irma Saiib ©rottjerS in

SÖirfentjeab ba£ ©cfyladjtfcijiff w ©lorö", ber „(Sanopu8"=$rlaffe jugef)örig, oon Stapel.

— (©djiffSbefcfjreibung.) Sie beiben ^anaerfreujer be8 9cüdjtrag8etat$ für

1898/99, beren $au nod) nid)t »ergeben ift, foüen 122 m (400') [nach, bem Qttat

134.2 m (440')] lang, 20,1 m (66') breit fein unb bei einem Siefgang oon 7,5 m (24 '/»')

ein Deplacement Don 9800 Sonnen haben. Sie Saljrgcfa^roinbigteit fott mit natürlichem

3uge bei 22 000 inbi^irten «ßferbeftorfen 23 Änoten betragen. 3118 ftrmtrung finb Dor«

gefeljen oierje^n SK. 6" (15 cra), Don benen t>ier in Ztytannt unb jebn in ber Äafe*

matte fte^cn, ferner jefjn SK. 7,5 (12 $fbr.). (Times.)

— (99eUeDille*©cf)iff$feffel.) 9ladj einer ßrflärung be8 SWarineminifterS

©ofdjen im Unterlaufe fmb bejm. werben ©eüeoitte Steffel eingebaut in fämmtlidjen

©d)lad)tfRiffen, beginnenb oon ber „SanopuS"* klaffe, in fämmtlidjen Jfreujern 1. Stlaffe,

oon „^Jomerful" unb „Serrible" einfcfyliefjlicb, ab, in fämmtlia^en Srreu^em 2. Slaffe, Don

ber „Salbot"* klaffe (auSfdjl.) ab, ferner in jecb^ <sloop8 ber M 3Kutine"-ltlaffe. 9?ur

ein ©o|j 93efleotfle=Äeffel, unb jmar für t>a§ Jorpebofanonenboot „©b^arpf^ooter", ift üon

ber ©etteDiü*e=(£ompagnte bireft, alle übrigen finb in (Englanb angefenigt worben.

(Times)

— (Probefahrten.) Ser gefdjüfcte Shreujer 2. klaffe» ©labiator" erreid)te bei ber

8ftünbigen SBoUbampfprobefabrt mit 10 088 inbi^irten ^ferbeftärlen eine @cfct)winbigteit

Don 19,1 ßnoten. Sa8 9}efultat mürbe ald ^ufriebenfteQcnb betrachtet, toenn aueb, infolge

beä etwas bewadjfenen (gdHffbobenS bie ©ejdjroinbigtcit nid)t fo grog ol3 erwartet mar.

• (Times.)

(9*ad) einer 9iottj be8 „Daily Telegraph" foH bie burc^fc^ntttlic^e ©eföwin«
bigfeit 19,6 Jfrioten betragen ^aben.)

— Sie gefaxten $reu£er „Nomone" unb „Pfydje" fyaben bei ben refp. $robe*

fahrten folgenbe JRefultate erhielt: inbijtcte ©efc&roittbtgfeü

^ferbeftärfen Knoten

.Nomone" bei ber 8ftünbigen Saljrt mit natürlichem 3 l,9* 5540 20,2

* bei ber 4ftünbigen ftafyti mit forcirtem 3U9* . 7340 20,8

H$f^e" bei ber 4ftünbigen ^af)tt mit forcirtem 3U9C 7006 20,48

(Times.)

9tu^(anb. (Neubauten.) S3on ben 2:orpebobooten „Äit", »©fat", wSelphin"

unb „Äaffatta", meldte in Slbing bei <5d)td)au im ^Öau fmb, foU ein8 bi« jum
1. Januar 1900 fertig gefteUt roerben, bie übrigen brei bis jutn 3unt 1900. Sie
^orpeooboote werben eine Sänge oon 200 3«6 2 Qoü, eine breite Don 23 «inen

Siefgang (mit bem ^terfteoen) oon 11 gu& 9 3
/» 3oH unb ein Seplacrment Don
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350 Sonnen erhalten. 3ebe$ Voot tt)irb burd) jwölf big ju bcm Oberbecf reid)enbe

waffer bicb,te Schotte in breijetjn Slbtfjetlungen getheilt. gür ben fflumpf mcrben äußerlich,

Per^infte Stablplattcn oon 47a bid 7 mm Diefe berwenbet. Die Sorpeboboote erholten

^trei Schrauben, Dreifach 5 (JfpanrwnSmafchinen, bier Schicb,au*$teffel unb $wei Schorn*

fteine. Die Sebnelligfeit ift auf 27 ftnoten beregnet, 3ebe$ 99oot foftet (ofme ©eferf)t§=

armirung) 472 000 JHubel. gür bie nidjt rechtzeitige ftertigflcllung fotoie für geringere

gabrtgefchwinbigfeit ber 93oote ift eine fionbentional&ußc borgefeben.

— DaS Sorpeboboot KSiom\ ba8 in Snglanb bei ber SEBerft ber ©ebrüber Sairb
in ©irfentjeflb beftettt ift, bot folgenbe $bmeffungcn: Sänge aWife&cn ben ^Jerpeubifeln

213 $uß, ©reite beim SKitteljpant 2

1

1
/*> fruß, mittlerer Siefgang 12 3

,4 3"ß, Deplacement

350 Sonnen. Die Scfmelligfcit foll bei boflem Deplacement (etwa 870 Sonnen)

27 ßnoten betragen. Da« ©oot erhält jtoei Dreifach'<^anfion«mafcbinen bon 6000 in*

bijitten ^ferbeftärfen nnb bier SBafferrotjrfeffel bom Sbp „Saub", beren Siebefläche auf

2 Cuabratiuß pro inbijirte ^rerbeftätfe beregnet ift. wSiom" fofl big jum 4. Cftober

1899 fertig gtftcflt werben unb foftet 52 000 $fb. Stcrl. Der 91ftion8rabiu« be«

©oote« ift bei 15 Änotcn gab,rt unb einem Äohlenborratb, bon 80 Sonnen auf

3500 «Weilen beregnet. 3eb,n iDafferbict)te (Schotte, bie bis jum Dberbecf reiben, teilen

ba« ©oot in elf 9(btt)et(ungen.

— Äm 21. gebruar fanb in St. Petersburg auf ber ©altifchen SBerft bie

#ielmcif)e be« panjerfdHffeS «.SBobjäba* unb beS SranSporter« „^entffei" fatt. Da«
Ipan^erfc^iff „ißobjäba" ift ber britte Vertreter be« St)p« ber ^ßanjerlreujer, bon benen

bie erften beiben bie «Kamen ^ereffrojfit" unb „Cffljabja- erhalten t)aben. SBie biefe

erhält auch „^oujäba" ein Deplacement bon 11 362 Sonnen, eine Sänge in ber SBaffer*

linte bon 425 ftuft, eine ©reite Don 71 gu| beim SKittelfpant unb einen Siefgang auf

ebenem Siel oon 26 guß. Die 9lrmirung unb ^ßanjerung be« neuen ^Jan^er« wirb in

gleicher SBeife ausgeführt wie bei „pereffmjät" unb „Dffljabja". „^Jobjaba" erhält

aber feine äußere $)oljbeplanfiing unb auch feine Äupferbaut unb Wirb fieb, bon feinen

Schwefterfdnffen außerbem noch baburd) unterfct)eiben, bog feine ©orbmanb über SSaffer

etwa« niebriger unb bie innere Ginttjeilung ber {Räume eine etwa« anbere fein wirb.

Der Stapcllauf beS ^ßan$erS foQ im grühiafjr 1900 erfolgen.

Der SranSporter „^"ifai" ift ein Sehwefterfchiff be« am 8. 9?obember 1898
auf bcrfelben SBerft bom Stapel gelaufenen SranSporter« „Amur" unb foll bereit« in

biefem grübjnbr ju SBaffer gelaffen werben. (Kronstadtski Wjästnik.)

vErftnounitcn.

— (Söfd)* unb Sobeeinrichtung für Schiffe.) ©ei ber Vorrichtung oon

3. @f>ler3 in Hamburg werben bie $u förbernben Saften mittelft enblofer ©lieberfetten

mit beweglich a" benfelben befeftigten $afen bon einer Plattform felbftthätig aufgenommen,

bi§ ju einer beftimmten $öhe gehoben, bann horizontal fortbewegt, niebergelaffen unb

felbftthätig auf einer jweiten Plattform abgefegt. Die Äufgebe= unb Äbje^üorricbtung

fmb mit bcm bie SranSportmittel rragenben ©eftell ftarr oerbunben, unb bie §afen

werben auf bem Sbeil tl)reS SBegeS, auf welkem fie eine Saft tragen, ^wangläufig

geführt, fo baß auch bei größeren Schwanfungen be$ ©djiffcS ein S3erfagen ber SSor*

richtung auSgefchloffen ift. Die wefentlichften ©eftonbtheile ber Vorrichtung ftnb au8

gigur 1 ju entnehmen, unb ihre ?lrbeit8weife ift bie folgenbe. Da8 ©efteU Wirb mittelft

entfprechenber Vöcfe berort auf Deef be« ju belabenben Schiffe« aufgeftellt, baß ber mit

ber Slbfclworriehtung berfehene Scbenfel in ben Schiffsraum hineinreicht, währenb ber

mit ber 9Jufgebeoorrichtung auSgcrüftete ©chenfel nach außenborb in baS bie ©üter heran
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bringenbe Heinere

gafjraeug reicht unb )o

feft oerftrebt wirb.

Die WerfteÜ6arfcit ber

SBöcfe unb bie ©elenfig*

teit be8 9iat)men$ ge*

ftatten eilte Variation

ber £öt)entage ton

Aufgebe* u.SIufnatjme*

fteOe jueinanber. 3ft

bie 53orridjtung aufge*

ftcOt , fo oerfefct man
bie linföfeitigen Letten«

raber in Untbreljung

unb bringt einen ber ju

fötbernben ©egen*

fiänbe auf bte ftufgebe*

Vorrichtung. (Bobalb

ein $afenpaar f bie

ledere paffirt, wirb

ba§ ©utoon ben#alen

gefaxt unb mitgenom*

men. Die nodjfotgen-

ben .Ipalen nebmen

nacfjeinanber bie ^u*

geführten ©üter auf.

Die belabenen ftafen

geb,en in bie #ö1)e,

wobei bie Stetten h, i

fo lange jnjifdjen ben

boppelten SÖinfeleifen

laufen, bi$ bo8 obere

£»afenenbe in bie

h>aaerecf)te ©afm ein«

tritt. 3n biefem 2Ro«

ment tritt bie untere

9toQe i auS ben

SBinfeteifen t)erau$,

unb e$ übernehmen

3ab,n m unb ©ofyen 1

bie Sftrjrung bc8 unte*

ren $afenenbe$ unb

aujjerbem ettoaS fpäter

auch, 3atjn n unfe

Söoljen o. <Sobalb

3afm n aufeer Eingriff

fomtnt, übernimmt bte

ürütjrung wieber bie

Molle i, inbem fie

gegen eine 9?afe b be$

©cftcDeS ftöfjt unb an

biefer entlang biß jum
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SSinfelcifen be§ teueren gleitet. ©eim Uebergang in ben fenfred)ten ©djenfel fu^rt bie

bi8 baf)in tragenbe 9ioUe h an ber entgcgengefefcten ©eite be§ 2Binfeleifen$, fo bajj

aud) jebe unbeabficfjttgte ©emegung ber |>afen au3gefd)loffen ift. Stammt bann ba$ erfte

£mlenpaar jur Wbfe&Dorrid)tung, fo trifft ba8 ®ut auf bie SBaljen v, ber biefelben

tragenbe SRahmen fd)lägt infolge ber ©elaftung au8, unb ba$ ©ut gleitet auf ber ge=

neigten fflalienbafm ab, um bireft an Ort unb ©teile ju gelangen be$m. im ©d)tff$raum

burd) befonbere £ran$portDorrid)tungcn meitergeförbert ju werben.

— (©ignalmefen.) gür 9?ad)tfignale ift bcfanntlid) auf ©Riffen ein ©tjftem

in ©ebraud), bei weldjem Dier tyaax rotier unb wei&er Rampen in Perfd)iebene ©tedungen

jurinanber gebraut werben; burd) Sßennutation ber Cejjtercn entfielen bann bie nach,

einem Dorher Derabrebeten ©d)lüffel 511 überfefoenben ©ignale. Um nun aud) bei Dage8=

licfjt weit fid)tbare 3e'd)en fleben ju fönncn, werben nad) einer Crrfinbung ber Union,

(Sleftrijität?gefell)d)nft in ©erlin, an einem SRaft be8 ©cbiffeS ©ignalfd)eiben ober

©emaprwre breljbar angeorbner, meld)e au8 einer bertifalen, am 9Jcaft eng anliegenben

unb baf)cr unficfjtbaren ©tellung entweber in eine um 45° gegen ben SRaft

geneigte ober in eine horizontale ©tellung umgelegt werben fönnen. Damit bie ©Reiben
öon jeber ©eite gut fictjtbar finb, werben fie immer panrwcife angeorbnet, fo ba| fid)

bie ju ber einen ©ruppe gehörigen in einer burd) ben Stiel be3 ©d)iffe8 beftimmten

@bene, bie anberen in einer ^ierju fenfred)ten bewegen. Die ju bcmfelbcn ^Jaare ge*

f)örenben beiben ©Reiben werben genau gleicfjmäfeiQ unb gleichzeitig 6ewegt, unb bie

(SinfteUung fann mit #ülfe be§ elcftrifdjen ©trome« Don beliebiger (BteQe be3 ©d)iffe3

au8 erfolgen.

Um bei gahrtmanöDern bie Bugführung ber StommanboS für bie Umfteuerung

ber ©djiffSmafd)ineu bem Kapitän fofort crfenntltdj ju machen, tmt bie 9Kofcr)incn= unb

Slrmatuienfabrif öorm. £. SouiS ©trübe in ÜWagbeburg Wildau eine originelle ©or*

rid)tung $um 2ln$eigen ber ©emegung8rid)tung öon $)<*afd)inen fonftruirt, unb jwnr

gelangen babei jwei pfeifen jur ßlnwenbung, Don benen bie eine, bodjgeftlmmte, etwa

für ©orwärtgbemegung, bie anbere, tiefgeftimmte, hingegen für töütfroärtSfnljrt beftimmt

ift. ©eibe, an geeigneter ©teile, etwa auf ber Äommanbobrürfe, angeorbnetc pfeifen

flehen burd) gefonberte Rohrleitungen mit einem ©tcuerhafm in ©erbinbung, weither an

ber 3Raid)inenfuliffe gcftellt wirb. Diejer £afm fann je nad) feiner ©tellung balb bie

eine, balb bie anbere pfeife mit einer ßuftpumpe üerbinben, weldje Don ber äNafd)inens

welle in ©etrieb gehalten wirb, fo bafj Drudluft eine ber pfeifen jutn Tönen bringt.

Der £ahn ift mit ber $uliffe berart Derbunben, bafj mit bem Umlegen ber Ce&teren

aud) ein Umfteucrn beS #af)ne3 erfolgen mufj.

— (äRetallbearbeitung. > ©eint goimen crbjfoter 93ietnflwerrftürfe läfct man
gewöhnlich, einen Drudftempel entweber auf bog SlrbeitSftücf ober auf ba$ Sormmcrfyeug
einwirfen. 3« Reiben gäQen erhält baS gegen ben ©tempel onftofccnbe hintere (fnbe

be« SlrbeitSftütfeS eine Don ber gewünfd)ten abweietjenbe ftorm, ba entweber baS gorm*

merfyeug (Dorn) nicht Dotlfommen burdi ba8 SlrbeitSftfirf h«nburd)trctcn fann, ober ba3

(in t>e be$ WrbettSftürfeä burd) ben unmittelbar gegen baffelbe wirtenben faxten unb

ftarren ©tempel eine erhebliche gormDeränberung ober ©ejehäbigung erlcibet. Man muß
beSbnlb bog hintere Gnbe beS ^IrbeitgftüdeS abfehneiben, waö ju pefumärer Unzuträg*

lid)feit führt. 3ame8 Robert fon In 9iainhiü erftrebt nun eine SJerbefferung be8

©erfahrend babura^, bafe er bie SJietallwerfftüde au§ @ifen, ©tal)l, Siupfer, ©lei unb bergl.

burd) unmittelbar auf biefelben wirfenben ^lüfftgteit^brud formen will, unter ©erweubung

Don glüffigfeiten (©affer), welche bei ber Temperatur beö ?lrbeitSftüded Derbampfen.

Die fid) bilbenbe ©a8)d)icht bient bann ali 3folirf(hid)t üwifd)en bem 2)tetaü unb ber

glüffigteit. 3Kan fe^t ba8 «Irbeit^ftüd in üblidjer Säeifc in eine träftige gorm ober

eine aWatrije unb brüdt eä mittelft einer unter tyotym Drude ftehenben glüffigleit über
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ober burd) ein geeignetes gormtüerfyeug. @S wirb auf biefem Söege ein üottftänbigeS

£inburd)treiben beS gormwerfzeugeS buceft baS ArbeitSftücf ermöglicht, otme baß baS

mit bem Drucfmittel zufammenmirfenbe Crnbe beS ArbeitSftücfeS befdjäbigt ober beformirt

würbe; baS fiebere wirb bemnaeb, in einem einzigen Vorgang fertiggeftellt. ©S erfolgt

hierbei lein Rufweiten beS ArbeiiSftücfeS, jonbem ein treffen beffelben. Sei AuS^

Übung beS Verfahrens tonnen bic ferneren ^reffen burd) einfache pumpen für fwfjm

$rucf erfefct werben. $)urd) etwaige Unebenheiten ber Slngcifföflädjc beS 'Ärbeiteftücfe«

wirb weber bie Söirffamfeit beS Trmimittclö abgcfd)Wä'cht nod) eine ungünftige ©ean*

fprudjnng beS MrbeitSftücfeS berurfad)t, wie bieg bei Anwenbung oon 3)rucfftempeln

felbft bei geringen Unebenheiten ber gaH ift.

— (Dampf fej fei.) $er millturlichen 2Wef)rbelaftung bon SicberheitSüentilen

jum 3mccfe, bösere ^ompfi'pannung ju erzielen, als jeweilig juläifig, finb Piele

©jplofionen jujufchreiben, unb befnnnllid) finb mehrfach greife auSgeicbxieben worben für

ßonftrultionen, welche üerbinbern foden, baß ein unbefugtes Ueberlaften ber SidjerbeitS*

bentile ftattfinben tönne. AuS ber großen SHenge nad) biefer

9t id) tu nri hin gemalter ©rfinbungen fei baS SicherheitSoentit

Oon ©erfenfamp in Köln angeführt (gtg. 2). $)aS eigene

liclif, l)ia- tellerförmig geftaltete Ventil a bewegt fid) in einem

nad) innen tyn öffnenben Söentilträger b, weldjer in bem
Sßeutilgefjfiufe geeignet geführt wirb. 35er 93entilträger b
wirb Oon einer Stange d gebalten, welche mit einer ftarlen,

Oon einer 35rurffeber b beeinflußten äHetallmcmbran m Oer«

buuben ift. @S ift nun flar, baß bie einzelnen Äbmeffungen

fo genommen werben fönnen, baß bei ber oorfd)riftSinfißigen,

auf baS Ventil a brüefenben Belüftung burri) ein ©emicht

ober eine geber ber 3)ampf bie gemünfdjte Spannung et*

reicht unb unter berfelben baS ©entil paffirt. SBirb jebod)

eine fünftlidje SJiehrbelaftung beS Ventils herbeigeführt ober

baS lefctere gar ocrboljt, fo wirb ber SJentilträger b tn bem

ftig. 2. einen gaü niebergebrürft, worauf ber Stampf frühzeitig ab«

bläft, unb in bem anberen gaüc burd) bie Ueberlaftung ber

SWembran herabgezogen, fo baß ein Abblafen ftattfinben muß. 9?ach Aufheben ber Ueber*

laftung tritt ber urfprünglidje ßuftanb mieber ein.

Abweid)enb tytnon ift bei einer auberen flonftruftion $wifd)en ber ©elaftung

unb bem Ventilfegel ein ben Srurf OermtttelnbeS ©lieb eingefcbaltet, beffen SBiberftanb

gegen Abfdjeeren ber größten julfiffigen SBentilbelaftung entfprid)t, fo baß jebe SWehr*

belaftung ein Abfdjecren beS ß^^f^engliebeS unb bamit eine föitlaftung beS Ventils zur

Solge r)at. DiefeS Sid)erungSglieb ift natürlich 00 angebracht, wo wätjrenb beS ©etriebeS

unberufene §änbe nicht fjwiufönnen. 9?ad) 3erftörung beS 3wifd)engliebeS würbe biefe

Ausführung eine VetriebSftörung jur golge haben, ba im betriebe ein ßrfafe beS ge*

brochenen dlemcnteS fchwerlicfj ju bewirfen ift.

(Eine amerifanifche Vorrichtung jum Weinigen oon (Sieberöhren jeigt bie Ab*

bilbung (#ig. 3) im Schnitt; fie bcftcfjt im Sßefentlicben aus einem rotirenben, burch

Stampf, Preßluft ober bergleid)en betriebenen Ztyil, an weldjem Sd)legel leicht rabial

üeridjiebbar finb, fo baß fie unter ber ©inmirfung ber gliebfraft an ber SRohrwanbung

arbeiten. 3n baS born offene ©efja'ufe a münbet ein baS Arbeitsmittel einführenbeS

JRohr b. Sine Ouerplatte c ift im ©ehaufe feft angeorbnet; fie befi^t Södjer, buxch

welche baS Arbeitsmittel ftreidjt, um auf bie Schaufeln eines 9tabeS d ein^uwirfen. XaS
Sefrtere fi^t mit ben Schlegeln e, welche unter Einfluß ber gliebtroft rabial nach außen

fid) bewegen fönnen, auf einer fyotyim SBelle f, fo baß bei Drehung beS 9tabeS d auef)

bie Schlegel in Umbrehung um bie SÖeÜe oerfe^t werben. ©ie Sagerung ber fich
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brefjenben arbeite mittelft ShigelgelenfeS in ber platte c gemattet eine leiste ©eweglidjfeit

her SSeUe f unb ber Slcbje be8 ©etjäufeS. g ift ein jutn BuSgletcb, bienenbe« ©egen*~1

8fe 8.

geroidjt. Die Vorrichtung

wirb im (Sieberotjr h öor*

gefd)o6en unb ber abgeftofcene

ober abgefragte fteffelftein

roirb butet) bo§ auStretenbe

ShbeitSmittel fjerauögeblafen.

Dag »tübrroerr jur Söe=

förberung beSSSafferumlaufe

in Dampf feffeln Don ©riefe
in Hamburg bietet cinSOlittel,

bn§ Söaffer in foletje ©eme*
gung 511 üerfefoen, bafi bic

gefammte SBaffermaffe ent*

long ben 6et)eijten Heftel*

toanbungen geführt unb ba*

b,er im ©offer eine möglicbjt

gleidjmä&ige Temperatur er*

jiett mirb. 3m fleffel a ift

eine <2pmbel c ($ig. 4) bref)-

bar gelagert, meldje in ber

fonft fälteften SBaffer^one ein

SRütjrroerf b unb im Dampf*
auSlafe eine Sdmecfe d trägt.

Der auSftrümenbe Dampf
bretjt bie Sediere unb bamit

auch, baS SHüfjrrocrf.

— (©ießerei.) Die befannten gormüerfaljren roetfen mancherlei Uebelftönbe

in tcdittijdicv unb ofonomtfeejer 58e$iet)ung auf.
s.U?an bebarf elneS befonberen ^ormfanbed,

bie formen bebürfeu einer forgfältigen 93ef)anblung im Ofen, unb nact) 91bgufj muß ber

oft feft rjaftenbe ©anb entfernt werben. 9?ad) g. G. Detter in #annoüer üerfät)rt man
einfacher unb billiger in folgenber SBeije. ©eroofmlicfjer Slufc ober 2)?auerfanb mirb

mit geroiffen ^roflentlljeilcn @ip8 innig gemifdjt unb fobann mit fetten aller 9Irt —
^ftanjen* unb £f)ierfetten ober SDJineralölen — ju einer formbaren ÜKaffe gemengt,

bie lange genug plaftifd) bleibt, um alle @in$elf)eiten barin berfteflen ju fönnen. 9?ad)

9lbnnt)me ber gormfäften ift bie ftorm fofort, ofjne öortjerigeS Drodnen, jum ©rennen

bereit. D)a3 ©rennen gefcfyetjt, inbem man bie ftorm big jur ßerfefcung be8 OeleS, unb
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jioor bei ntögtidtft niebriger Temperatur er^t^t, unb ba$ Slufljören bcr (£ntn>itfelung

riedjenber ^robufte ift ein guteS Äennjei^en für bie ©eenbigung bcr Operation. 9?ad>

bem ©rennen bilbet bie SRaffe ein faft Kingenb-barted unb beftänbigcÄ SWarerial, meldjcS

nud) otjne bie ©inInge oon metaUenen SPernftüden felbft für große ©uftformen genügenbe

^eftigfeit §ai. 9tad)bem ber ©ujj in be$ro. um biefe gorm geladen ift, ift bie Waffe

fo Perflnbert, bafj fte pottfommen mürbe unb torfer roirb unb bei mäßiger (£rföütterung

firf) in einen fd)tuar$en ©anb auflöft. ©4 mirb baburd) ein augenbbrflidjeä unb Poll«

ftänbige« ©fiubern be8 ©uf?ftüde8 oom gormmaterial erreicht. Diefer aus bem ©ufiftücf

tycrauSfaflenbe ©anb fann immer roieber aI8 9(u3gang8material mit oerroenbet 10erben.

m- 5.

— ( © eem i n e.) Um ba3 9lbfd)Ieppen

ber eleltrifdjen ©eeminen $u erfahrneren,

orbnet £ offmann in Stiel einen Sfontaft

an, melier burd) ÜuSfaden eines ßörperö

gefdjloffen wirb. 3n gig. 6 ftnb in bekannter

SBeiie burd) claftifdje Wappen a oerbeefte

ftontaftftifte b angeorbnet, n>e(d)e burd) auf*

treffenbc fefte ftörper (©djiffe) nad) innen

gebrürft werben, fo bafe ber ©trom für bie

©ignalleiter u.
f. tt). jur ©tation gefdjloffen

mirb. SBerfud)t man ba8 Slnlertou burd^u»

fa^neiben ober bie SDiine nad) ßo&fdjneiben

abjufd)leppen, fo wirb fie fid) fd)ief ftellen.

3n biefem gaHe tritt eine ftugel d in ©irf*

famfeit, roeldje für gemöf)nlid) ifolirt gelagert

ift, beim ?lu$rotlen au$ ber ©d)ale c biefe

mit ber ^ufeenidjale e leitenb Derbinbet unb
baburd) gleichfalls ben ©trom für bie ©ignal»

ftation fd)(iegt. 3Me lefctere fann bann ben

©prengftoff cleftrifd) entjünben — roenn ber

geinb ntd)t aud) bie ©ignal* unb ßünbleitung

burajfdjuitten f/at.

— (©tdjerf)eU8n>efen.) <£inen mefjr als fonberbaren ©eitrag jum ftapitcl

m- 6.

ber fo oft naiben ©d)it&mtttel gegen bie Solgen oon Äoflifionen aller Slrt auf ©ee liefert

eine füralid) patentirte (Srfinbung, roeld)e eine 2uft$eü*cnfd)u&n>anb für ©djiffe betrifft
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(3ig. 6 unb 7). SBie fd)on üielfnd) anbermeit, ift aud) Im borliegenben gaHe um bcn

«SdjtffSrumpf in einem geroiffen «bfianbe eine Sdm&fm"* S gefegt; bie SBerbinbung beiber

füll nun aber burd) (Anlegen öon teleffopartig unb luftbidjt ineinanber öerfrf)iebbaren

§ol}lförpern erfolgen, fo bafe eine 2uftjetlenfd)u&tDanb erübrigt, bie bie 2Birlung ber

&l 7,

€>tö§c nbjufdjmädjen unb bie v3d)roimmfäbigfeit ber Sdjiffe 511 erbten beftimmt ift.

Die £>oi)ltörper H finb au$ ineinanber paffenben Tbeilen Don fedjSfanttg priSmatifdjer

gorm ^ufammengefe^t, roeld)e bei ©tofe fid) ineinanber fcbjeben, mobei bie 2uft nl8

$olfter bient. Die 8wifd)enrfiume jmifdjen ben §oljlförpern follen mit irgenb einer

elaftifcrjen Waffe ausgefüllt werben.

iiUiterberitbt*) au« ben Vxifcn 9ftcnte(, Miel nnb SBinjelniSljaDett

über bie £ett bont 15. ftebntar bis 14. 9RSrs 1899.

9tac$ bem 2>epefd)enmatcrial ber ÄaiferUdj 3)eutjd)en eeeroartc bearbeitet

von Jr. Sedmann.

Der allgemeine d^arafter be§ SSinterS 1898/99: milbe unb trüb, fam audi in

ben SBitterungSöerbaltniffen ber 93cric^t«jeit jum KuSbiuct Die Temperatur lag burdjmeg

über ben s3JJitielwertben,**) wie bie beigegebene Stürbe beS 9?ät)eren auSweift. 9tur

Stemel rjatte met)rfad) tiefere Worgentemperaturen. Tage mit an^allcnbem ftroft tarnen

inbeffen aud) t)\ez nur bier Dar (23., 24. unb 25. gebruar unb 5. 9Här$). Siel fyatte

Tage, an benen ba8 Thermometer mäbrenb 24 (Stunben unter bem ©efricrpunlt geftanben

b^ötte, gar nid)t; 353tlt)elni^rjaöen nur einmal, am 5. 9Wär$. Die fjödjfte Temperatur,

meiere in 9Hcmel beobachtet würbe, mar + 7° nm 10. SKärj, in SHel +11° am
12. unb 14. 2Rära, in 2Btlf)elm8haoen + 12 ü am 14. SNßra.

Die Söemölfung be3 Gimmel« mar burd)meg eine DoQftdnbige ober bod) ftarte.

©anj t)c itere °b*r {m* molfenlofe Tage***) waren jetjr feiten. SWemel t)attc bereu

*) »nmerfung: 25ic „SRartne- Jtunbfdjau" wirb biefc öeridjte allmonatlid) bringen.

2). 3t.

**: £ie lemperaturmittel ber $eria)töjcit finb folgenbe:

lö.tfcbr. 20.??ebr. 25. Jebr. l.Wttrj. 5. fllär*. 10. aJiär4 .

SRemcl 3,5 —3,3 -2,9 -2,7 -2,5 -2,0.
Äiel +»,6 4-O.K +1,1 -+-1,2 4-1,4 4-1,7.

Süitl>elm$f>aucn . 4-1,1 4-1,4 4- 1,<"> 4-1,8 4-2,0 4-2,4.

***) X. f). läge, an benen Borgens 8 llfjr, mittag 2 Ul>r unb 2lbenb-j 8 Uljr tjeitered

SBetter {jerrfajte. — Silbclmöbaucn »erfenbet 2 Uljr 9iacf>m. feine TUettertclegramme, UJObura)

ber »cridbt oon biefem Orte roeniger uoUfommcn roirb.
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gnr feinen, fiiel nur jroei (am 21. Februar unb 5. 2Rärj), SEÖil Keimöl) oben melbete

biermnl borgen» unb WbenbS Weitere« ©etter (21., 22., 27. gebruar unb 14. 3Wärj).

9Jebel waren SDiorgenä an ber ganzen ftüfte häufig, bcrjdmmnben inbeffen in ber SReget

gegen SNittag, um tfyeil» Weiterem, tljeilg trübem Detter ^jlafe ju macfjen.

TN
15. 16 U. 1Ä 1?. '2a f1 5i 2J 1V « fa ft L A 4. 5. t». I. I. ft ia 11. Ii 13. 1«..

üroty ber ftorfen Söeroölfung be§ Rimmels fielen in ber ©eridji^eit ganj aufjer=

orbentlid) menig 9?ieberid)Wigc. 2113 ©efammtiumme mürben gemeffen ju Kernel 27 mm
(mm nd)t Sagen), in Kiel 12 mm [!] (bon jroei [!] Jagen) unb in SBilfjelmSfyaüen

»y Goog
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23 mm (oon tiict Jagen).*) Sage mtt md)t meßbaren SRieberfchlägen hatte außer ber

genannten &njat)l SWerael oier, ftiel einen unb SBiIf)etm8^aöen einen. $n 2Kemel
fiel ein ber SWieberfdaläge als Schnee.

$er Suftbrucf war ftarfen Sd)manfungen nicht unterworfen unb burdjweg hod),

tote im Einzelnen bie nebenftefjenbe $un>e auSwetft. 2)a aud) bie 93ert^eilung beS öuft*

brudeS über ganz 2Ritteleuropa meiftenS recht gleichmäßig war, |o mar bie üuftbemrgung

wäbrenb ber ganzen ^eri^tö^eit wenig lebhaft. 9iur am 21. unb 22. gebruar ^atte bie

Oft fee lüfte fteHenweife ftaefe bis ftürmtfe^e SRorbwinbc; am 2. unb 6. 2Rär$ Ivette

SBeftfturm, ber jeitroetfe heftig auftrat. $(ud) am 13. unb 14. SWärj SlbenbS Ratten

mehrere Orte ber Oftfeefüfte fteifen SSeftroinb. S)ie beulte SRorbfeefüfte ^atte in

bem ganzen 3^tcaum feine ftürmifchen Söinbe; für einen milben SBinter jebenfaÜS eine

auffaflenbe (Jrfdjeinung.

3ur (SiSbilbung tarn eS in ber Sforbfee unb ihren glußmünbungcn unb

in ber weftlichen Oftfee gar nicht. SRur bie öftlichen £äfen metbeten zeitweife burdj

(£iS oerurfat^te StertehrSbehinberungen.

$om @lbe*£rat)C:&aual.

SSon 3)iTefiot Dr. 3 ö)ul3e--2übed.

9?ac^bem baS Keine 2übed ben SRutb gehabt, ein biete 2RiHionen OerfchlingenbeS

Räumer! faft ganz allein, ofme frembe SBeiljülfe in Eingriff ju nehmen, fd)eint ber Stein

inS Sollen gefommen, ber SBunjdj nunmehr afut geworben ju fein, in bie SReilje ber

tiefen, jeber ßonfurrenj fähigen Seehäfen einzutreten. 33or Äurjem ift eine große Strede

ber neuen mobernen Kaimauer b.ergefteflt, baS allen Slnfprikhen oerroöfmter 92eujeit

genügenbe SagerhauS nat^u betriebsfähig, ba fteflt man ber iÖürgerföaft eine neue,

mistige Srage jur Sntfc^eibung. ©S fod fofort weiter gebaut werben, man ift geneigt,

mehr 51t gewähren, als oorläufig oerlangt wirb. (Sin frifdjer ßug gebt burdj biefe 93er*

hanblunaen, benn man ^at baS eine große 3'^ 'm ^uge: 3ft ber ftanal fertig, müffen

alle Slnftalten unb Einrichtungen oorbanben fein, ben erwarteten üÖerfecjr aufzunehmen

unb fo einzuleiten, als gleite er in langgewofjnten 58afmen bah in. 2>od) bamit ift nid)t

MeS gettyan. ©in Seehafen muß heutzutage, will er floriren, auS bem $interlanbe

SRaffenartifel unb Stapelmaaren hcranff^affen taffen. 3)azu bebarf er günftiger @ifen=

bafmoerbinbuugen unb oor Widern ber billigfte Anlieferung ermöglichenben SEBafferftraßen.

Sefttere werben nunmehr mit bem ffanal gefa^affen, unb ift eS zu ^offen, baß eine rege

©enu&ung beS neuen SBegeS inS ^erz^eutichlanbs hinein ftattfinbe. Sod) bamit ift erft bie eine

Seite ber ©lektyung gelöft, cd bleibt nod) bie anbere §älfte übrig. 23iu* man bic auf«

geftapelien ©üter, bie als 9Waffenartifel eben feine fwben grachtfäfce »ertragen fönnen,

Pon fyitx weiter abnehmen, fo müffen große Sd)iffe birett bei ber Stabt anlegen fönnen;

benn ber betrieb oerbifligt fid) heutigen XageS mit ber (Sröße beS oerfracrjtenben SdjiffeS.

Um alfo auS bem werbenben Äanal, ber Oftfeemünbung brö benachbarten

ClbeftromeS, ben entfprechenben 9iu^en zu ^kf)tn unb bie angelegten Millionen

Zur rechten 58erzinfung zu 5 to i n g e n , bebnrf e§ unbebingt eines tieferen §ahr<

WafferS oon ber <See nach Stabt ßiibecf. Xaö Xrape>9}eoier, wie e§ je^t ift, genügt in

3u!unft nicht mehr, bie heutige $icfe muß nothioenbigerweife auf 7,5 bis 8 m oertieft

werben. 9coch wiffen nur Eingeweihte oon ber Tragweite be§ neuen i|3rojef!e8 unb

fennen ben S3oranfchlag, aber binnen furzen ^Bochen Wirt» man ihn ber 5öürgcrfchaft oor'

Zulegen im Staube fein. 2o wenigftcuS fu'b wohl bie Sorte zu berftehen, bie ber

oberfle ßeiter beS ÄanalbaueS, ^err SBofferbaubiieftor 9iheber, oor kurzem am Schluffe

eineS SBortrageS über ben StanD ber Arbeiten auf ber ©treefe oon Öauenburg biS ÜJübecf

*) 3n ber erften Sebruor^dlftc 1899:
SWemel 32 mm an jcfjn lagen.
Äiel 51 mm an »tet lagen (+ feö)3 mit nia)t meßbarem
3fla^elmih«o«n • • 22 mm an fteben lagen. [S^neefall.)
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ou^fproc^. <£r betonte auSbrücHtct): „©ir fönnen nur in ber ©ntmltfelung t>on #anbel

unb ©d)ifffat)rt baS 93eftet)en unfere« £anbelS fidjern. Sieje 9Wöglicbfeit ift angebt«
ber beftänbigen unb nad) Sage ber Singe auch gan$ unausbleiblichen weiteren ßunatune

beS ©üterauStaufdjeS ber SBölfer unbebingt oort)anben.

$u tinfang feineS ©ortrageS gab SHebner einige fefjr intereffante SRotyen über

ben alten oon Sübecf in ben fahren 1391 big 1398 erbauten ©tetfmj^Stanal, bie fittefte

fünftliche ©afferftrafje SeutfdjlanbS. 60 tiein unb gegen bie heutigen ttbmeffungen un>

bebeutenb baS ©affermerf aud) mar, [0 mürbe it)m bod) bie gebütjrenbe ©id)ttgfeit

feitenS ber 9lacf)barn SübetfS beigelegt. Senn bie Surger Ratten foroot)! mätjrenb bei?

SÖaueS mie nad) ber SBoUenbung oerfcf)iebene 9Nale $u ben ©äffen 51t greifen, um ihre

neue ©afferftrafee $u febüfeen. ßanf unb ©treit um QoÜ unb ©tapelredjt machte ben

£>anjeatcn baS fieben fauer unb lieg fie itjred ©crfeS ntcr)t red)t fror) »erben. föner*

feitS mürben ihnen bie äRünbungen burd) SÖerienlen oon ©temid)iffen unpaffirbar gemalt,

anbererfeitS ©djleufen unb Sa^tmaffer burd) mitgünftige Anlieger gefoerrt. Xro| ber

(£infprüd)e SüberfS mürben unrechtmäftigerrocife in Sauenburg 3&fle erhoben u. f. m.

Srofcbem man fieben 3at)re jur #etftelhmg beS nur grabenartigen ÄanalS unb feiner

15 ©taufd)leufen brauste, fonnten ifm böchftenS 150 (Str. tragenbe ©dufte befahren, ©troa

t)unbert 3aljre fpäter erreichen bie ftähne fdmn 250 Str. Sobefa^igteit, bie itmen bie

erfte Sabcorbnung Pom 22. 3uli 1527, bie bis jum 5. Januar 1828 in fitaft blieb,

geftattete. 9fad) ber Grroeiterung beS SelPenaugrabenS, bie Sübecf Pon 1821 bis 1823
Pornahm, fonnte man ©tefenifcfähne bis runb 20 Sonnen julaffen. ©chliefchd) fe&te bie

^olijetoerorbnung Pom 11.5«brwflt 1845 eine 2abefäf)igfeit Pon 80 Sonnen feft; eine

©röjje, meiere bie heutigen &af)ne nod) aufmeifen.

Sie SJiangelfjaftigfeit beS alten ftanalS mar fd)on, mie Siebner meiter ausführte,

Por ^ahrbunberten erlannt. Söon Qeit ju 3**t finb, 1662 juerft, na^einanber ad)t

SJerbefferungSPorfchtäge aufgetaucht, melcbe mit einem Äoftenaufmanbe Pon 832 333 3Rf.

bi8 ^in ju runb 18 Millionen eine geeignete ©afferftrafce berfteOen füllten.

55er lefcte, jefct in ber Ausführung begriffene tßlan, ift 1893 am 4. 3full

jmifc^en Jßreu&en unb Sübecf genehmigt. (Er foflte urfprünglid) 22 754 000 2Rf. foften,

hat aber nod). mäljrenb ber S3ertrag*oerfjanblungen mehrere SBerbefferungen erfahren.

Sie Sänge beträgt Pom ©eehafen, $}urgtt)or= Sübecf, bis Sauenburg 67 km, eS

merben fteben ©djleufen gebaut mit einem jbftenaufroanbe Pon runb 3 1
/* SRiüionen ÜRarL

Sa$u fommen ©otjnungen u.
f. m. für bie ©chleufenbeamten mit runb 100 000 9Kf.

Sie ©(^teufen befommen eine ©eite Pon 12 m bei 2 1

/» m 3)rempeltiefe unb

80 m 9?ujjung81änge ber fiammer. diejenigen mit größerem ©efflQe ert)alten fogenannte

©parfammern nad) bem Pom Sfanalbauinfpeftor ^otop erbauten ©pftem unb fallen

mit möglidtft geringem ©afferperbrauc^e arbeiten. %ün\ ©djleufen bienen jum 9Iuffticg

jur 30 km langen ©cfjeitelftrerfe Pon ber Jraoe aus, bie runb 12m tiefer liegt Qm<\
©(^(eufen Permittelu ben 7,17 m berragenben Slufftieg Pom mittleren Slbemafferftanb

bis jur ^öt^ften Partie jmifc^en ber Sonner* unb ©i^enjer ©djleufe.

Sie Siefe fott minbeftcnS 2, bie ©ofjlenbreite minbeftenS 22 m betragen, jebodj if!

äucjleicr) eine fpätere Sßergröfjerung biefer 9Ka|e bis 2,5 unb 27,5 m in Slu^ftd^t genommen.

29 ©rüden mit runb 4 SOTtQtonen 9Wf. Softcnaufroanb finb nöt^tg, aufeerbem

brei Süferbauroerfe jur ©eitenentmäfferung unb Untetfütjrung benachbarter ©afferlfiufe,

9ln|jer Äanall^äfcn - Anlagen in ßübeef (1000 in), SÖJölln (300 ui) unb Öauenburg

(400 m Äailänge) finb an 20 fiöfd)= unb Sabeplä^e einzurichten.

Sa bie Surd)faf)rt§roeite ber Äanalbrucfcn minbeftenS 27 m unb il)re lichte

Surchfat)rtSt)ötje im ungünftigfteu §aQe 4,20 m betragen fall, ift biefer ©eg für Jorpebo*
boote Pieflcic^t niebt auSgefc^lofien, menn burd) irgenb meiere Umftänbe baS % umlaufen

auS ber £raue untt)unlia) geroorben fein foDte. Ob ©ctylepperbetrieb ober eleftrtfc^e

3ugfraft eingerichtet merben fofl, ift noch nnbeftimmt.
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Jnfjalf fetm iteitftfiriffen.

SReue 2Jcilitfirifd)e glätter, gcbruor 1899: lieber bie tüttifd)en 2Rafcnaljmen bei

$(erona. — ?lug bem ©cneralbertdjt beS Stronprinjen Sonftantin über bie ItTieg?-

ereignifje be$ 3afjre8 1897 in ^^cffalien. — SÜautidjou.

DeSgl. 3Kärj 1899: Die Grntroicfelung ber neueren gelbgefdjüfoe mit befonberet ©ejug*

nähme auf bie ©ujjftaWabrif griebr. Srupp.

Snfernotionate Sieoue über bie gefammten Armeen unb Rotten. 9Kfirj 1899:

Die ©ereinigten Staaten üon 9?orbamerifa. ©egentoart unb SRüdblide.

Sahrbüdjer für bie beutfdje Srmee unb SWarine. 2Rär$ 1899: Da$ beutfdje

Dffiiterthum im Stampf gegen ben llmfturj.

Ännalen ber £ubrographie unb maritimen SReteorotogte. £eft 8: 93on ber

beuten tieffee'Gypebition. — SReife ber heutigen SMermaftbarf „^inbo** bon

SRangun nad) bem Äanal. — ©eglerfafyrten öon SRorb nad) ©üb über ben Slequator

im Sltlantifdjen Ocean im Dezember 1897. — ©eftimmung ber ÜRiebrigmaffermarten

im St. 2orenj«©olf. — Die SBitterung an ber beutfdjen Äüfte im SRonat Januar
1899.

URlttheilungen auS bem ©ebiete be§ ©eeroefenS. *Rr. 8: Die ©ntmitfelung be8

tedwtjdjen ffiefenö ber f. unb I. Kriegsmarine in ben lefcten fündig Sauren (gort*

fefeung). — Die gorfdjungfcfabrt ©. 3R. ©djiffeS w <ßola* im SRotfaen 2Reere, 1897

auf 1898. — (fcrfolgreidjeS Slrtiüeriefeuer 5ur ©ee (©djlufj).

Die Umfdjau. *Rr. 9: Die Statur ber Jfatboben» unb JRantgen^tra^len. Jßon Dr.

©. Drffau.

DeSgl. <Rr. 10: Die tRatur ber Äotfaoben* unb fRöntgen* ©trauten, SBon Dr. 53.

Deffau. — ffriegSroefen. 93on SRajor 2. — Sngenieuroefen. SSon Sngenieur

greljer.

Desgl. SRr. 11: SranSbaal. S3on Dr. g. Sampe. — $oljffö6e o«f bem ©rillen

Ccean. SSon 3. ©ifforb.

3ettfd)rift be8 33erein§ beutfeher 3ngenieure. *Rr. 10: DampfteffekCErplofton

in ©ptitter bei Dilfit. — Der fiebente internationale ©d)ifffaf)rt8forgre& in Srüffel.

Slnnalen für ©eroerbe unb ©auroefen. #eft 4: ©inigeS über Mnroenbung oon

fomprimirter fiuft in rlmerifa. — Die Cuer|d)nittOerjerrungen eiferner ©rüden unb

ibr ©influfe auf bie ©ertifalen unb ßängäoerbonbe berfelben.

DeSgl. £eft 6: Der ©dmeübampfer „Oceanic".

Deögl. $eft 6: Die neuen $afenanlagen in (Stettin.

1ßromctf|eu§. *Rr. 489: Die gortfe&ung ber ÄoraUenriffe. — ©oljrung auf $una*
puti — teuere DorpebobootSjeiftörer.

De&gl. <Rr. 491: Die ©d)iff*roege burd) 9RitteIamerifa unb ber Nicaragua* ftanaL

2Wit brei Äarten|'fi^en.

DeSgl. 9er. 492: Die elcltriidje greiluft*©lüf>Iampe beS ^rofefforö SRernft.

©erljanblungen bei ©ereing jur ©eförberung be8 ©eioerbefleijjeS. 2. $eft

(öebruar): Die ©erroenbung Don ftlufeetfen jum Dampfleffelbau.

Engineering. 17. Februar: The Nicaragua canal. — Messrs. Schneider and Co.'b

works at Creueot (Ordnance and fortification department). — Trade of Nagasaki
and Hakodate.

Desgl. 24. Februar: Preservative paints for iron chemically considered. — Messrs.

Schneider and Co.'s works at Creusot. — An ice-breaking steamer for Russia. —
The launching of tbe „Oceanic". — Naval engineers. — Royal engineers. —
Boiler explosion at Barton. — The crystalline strueture of iron and eteel.

Desgl. 3. Mftr«: The waterways of Russia. — Engines of the S. S. „Ultonia". —
Messrs Schneider and Co.'s gun factory at Havre. — The Japanese armoured

Digitized by Google



512 3»tf}<iü von 3ettfdjriftcn.
i

cruiscr „Asama41

. — Dioptrie apparatus for lighthouses. — The incandescence

of refractory electrolytes. — The balauce-sheet of British shipping. — The
launebing of the „Oceanic". — White's patent boiier. — Naval engineers.

Deegl. 10. März: Steam mains for electric light Station b. — The amoke naisance

in ita legal aspect. — Mesara. Schneider and Co's worka at Creuaot. — Water-
tube marine boilers. — Electrically-driven air puraps. — The lessons of the

spanish-american war. — Industrial progress in Shanghai. — Wireless tele-

graphy. — The meltiug poiut of cast iron.

The Engineer. 17. Februar: Coast telegraphic comiuunication. — American
paddle-wheel steamera with beam engines. — The progress of aluminium. —
A remarkable boiier explosion.

Desgl. 24. Februar: The duties of naval engineers. — The Performance of

individual ships at Santiago. — New type wire guns. — The engines of H. M.
S. „Goliath". — Improvements in four-crank marine engines and their auxi-

liaries. — Dredging naval ports. — Knap's water-tube boiier.

Desgl. 3. März: The duties of naval engineers. — New type wire guns. — Coast

telegraphic comraunication. — Argentine cruiser „General Belgrano". — The
trials of H. M. S. „Pomone". — The Panama and Nicaragua canala. — The
building trade dispute. — Shipyard developmeut on the Clyde. — Ice machinery
in West-Africa.

Desgl. 10. März: Coast telegraphic communication. — The measure of horse-

power. — The duties of naval engineers. — Vicker's 12 inch breech-loading gun.

Industries and Iron. 17. Februar: Electric traction by surface contacts. —
Nernst's electric light. — Our future in China.

Desgl. 24. Februar: Electric traction by surface contacts. - Nernst's electric light.

Desgl. 3. März: Alternating currents. — Some investigations in connection with

the electro-deposition of alloys. — Progress in submarine telegraphy. — Report
on the imperial iustitute exhibition of acetyleue generators. — Acetylene gas

congre8s. — British ships and foreign flags. — Scotch shipbuilding.

Desgl. 10. März: Wireless telegraphy. — A new method for the determination

of zinc — Electricity direct from coal. — Malleable cast iron.

Journal of the Royal United Service Institution. Februar 1899: French
first-clasB battle-sbip „Bouvet

44

. — The jane naval war game. — The siege and
capture of Belle Isle 1761.

The United Service Magazine. Marz 1899: The evolution of naval recruiting.

—

The inner history of Cervera's sortie. — Machine-guos in the Spanish-American
war. -— Slang terms and familiär expressions in the German army aud navy.

Le Yacht. 11. Februar: La conBtruction navale francaise et l'opinion publique. —
La ligue maritime francaise. — Le cuirasse am ericain le „Maine". — Lea

bateaux de petit tonnage par mauvais temps.

Deggl. 18. Februar: Le decret de reorganisation de la section technique. — La
marine austro-hongroise (suite). — Une visite au „Goubet". — La guerre

i hispano-americaine de 1898.

Desgl. 25. Februar: Le brevet d'officier de la marine marebande et le com-

roandement des yachts (Paul Amrel). — Le croiseur porte-torpilleurs la Foudre.

Desgl. 4. März: Le „Goubet
u

No. 1 et les experiences offizielles de Cherbourg.
— Les bateaux de petit tonnage par mauvais temps.

Desgl. 11. März: Le developpement de la marine allemande. — La catastrophe

de Lagoubran.

La marine francaise. 15. Februar: Apres la bataille de Santiago. — Les con-

struetions navales aux £tats-Unis. — La premiere bataille de Lissa. — Lea

chaudieres des navires de guerre.
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Archive* de medecine uavale. Januar 1899: La lepre en Nouvelle-Cal6donie.

— La tuberculoso dans la marine. — Sur )e traitement du craw-craw.

f^uestions Diplomatique« et Coloniales. 1. Februar: Le livre bleu sur Ma-
dagascar. — Lea interets francais a terre-neuve. — La France en Indo-Chine

jugue par un Kusse. — Le budget du ministere des colonies pour^l899.*— -Les

telegraphes et les postes en Chine. — Aux colonies Anglaises.

Desgl. 15. Februar: Les interets francais ä terre-neuve. — L'Autriche-IIongrie

au debut de 1899. — Les etablissements francais dausjlnde. — L'ecole alle-

mande de Constautiuople.

Deßgl. 1. März: Les budgets, les finauces des colonies en France et en Angle-

terre. — L'incident de Mascate. — Les iles Samoa. — Le budget du commerce

pour 1899.

Kevue Maritime. Januar 1899: Introductiou ä l'etude de la tactique navale. —
Reforme de la comptabilite de la marine. — La protection du commerce anglais

en temps de guerre. — La tactique dans les grandes batailles navales. — Refonte

du „Newark" croiseur americain. — La torpille; sa vitesse, son rayou d'action

et son efticacite destructive.

Harpers Monthley Magazine. März 1899: The spanish-amorican war, Part II:

The Coming of war.

Journal of the United States Artillery. November/Dezember 1898: Applying

corrections when ranging by the fork System. — A horizontal-base ränge and

positiou linder for coast artillery. — Instructions für repulsing attcmpts at

landing by north american expeditions on the coasts of Cuba.

Ii i v i st a Marittimn. Februar 1899: Evoluzioui navali — G. Gavotti. — L'areo-

pago militare (Senatus Militiac) E II. Compito dell* anuata — G. Roncagli. —
La politica dell' emigrazione in Italia uell' ultimo tientennio (1868— 1898) —
V. Grossi. — Le macciue nella guerra navale — A Genardini. — Sul Calcolo

delle distanze in mar« — G. Posci. — Un autografo di Galileo Galilei — S. —

-

Mnhau e Call well (Contiauazione n tino. vedi fasc. di gennaio) — D. Bouamico.

Tidskrift i Sjöväsendet. 1. Heft 1*99: Flottan under sistförflutna 'Aret. —
Sjötaktik och fartygs svaugningsförmaga ellcr inanöverfärdighet. — Eskader
pausarfartygeua uppkomst utveckliug och nuvarande Standpunkt. — Spansk-
amerikanska kriget — Frau graunländernas mariner.

Tidsakrift for Soväseu. ;J4. Band: Fra den gräsk-tyrkiske Krig. — Elektro-

Kontramagueter for Projektorerne i „Skjold". — Rikochetter. — Den danskc

Marines Panserskibe. — Meddelelser fra Nord- og Ostersö-marinerue.

Mnrskoi Sboruik. 3a«»ar 1899: Statut bcr (^efctlfc^af t bcr gürberer bev ^ticfl^^

hriffenfd)aften. — £ic ruffifc^c flotte in ber Vergangenheit »nb ©egenroart ober

bie aUmähltdje GntroicfeUuig ber ruffifcfjen (Seeftreitträfte. — $a8 territoriale SReer.

— Slflgcmeine Ueberfidjt über bie Arbeiten $ur 93erbef)erung ber .Virieg8f)äfen oon

Wrofjbritannicn. — $te Hapfjtlja^nbuftrie.

XeSgl. Februar 1899: Xie ruififcfje glotte jc. (Sdjfujj).

XeSgl. Wärj 1899: Tai 9iotbe ftreuj auf bem SWeerc.

^ittjalt fcer 39tarittct>crorbnuttfteblättcr s)h. 4, .">, <», < mit» s.

91r. 4: ©eefabetten unb 8a)tff&jungen ic. 6.47.
}ir. 5: aRilitärtronoportovbnunß. @. 49. — Wcucrnttjeiluna 6. $1. Sdjtffe. S. 50.

»orbfteflenjulage für jur Uebung k. einberufene*» 3Waia)inenperfonat. Z. 50. — £a)tffäprühmgö-.
fommiffton. 3. 50. — Stcllenjulage fiir Sßa<b,Ingenieure. 3. 50. — aWilitöranioarter. 6. 51. -

TOatinc-Wunbfoau. 18W. 4. £<ft. 84
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Uniforntfnöpfc. ©. 51. — flblöfungotranSporlc. 3. 51. — SHarinetelegrapl)enfa)ulc. 3. 52. —
3tb,iff§bücf)erliftcn. 3. 52. — Jelegraptyenanftaltenuencidntiß. S. 52. — Sßerftbtenftorbnung.

©. 52. ©djiffsbüdjerfiflcn. 3. 53. — $larf$gebül)rntffc. 3. 53. — \.'anbfaiienreglement.

©. 54. — $erfonalt>eränberungen. 3. 54. »enad>rid)tigungen. e. 57.

91r. 6: Slnberroeite Organisation ber oberen MarinebebÖrbcn. 6. 61. — ilerfonal=

uer&nberungen. ©. 62.

Nr. 7 : »etleitmng. S. 63. — öefleibung. 3. 63. — SHerftbienftorbnung. S. 64. —
l»iarmefaffengefa)äfte. 6. 64. — Nadnoeifungen über ^ienftjdjreibcn. 3. 64. — Äo&lenbefdjaffung.
3.64. - Sd>iff9bü#crfiften. 3.66. - Sajiffsbüajerriften. 3.67. — öicfeningdoerträge in ?ln
mouth. 3. 67. - ^crfonoloerftnberungen. 3. 67.

Nr. 8: Warineetat. 6.73. — Sienftalterftwfcnfuftcm. ©.74.

Isotum oor bem Crte bebeutet Mnfunft bafelbft, nach, bem Orte 2lbgang oon bort.)

v

t
Namen r>tx ©djiffe Äomntanbant iJcroegu ngen

1

2

3
I

:>

<;

7

f*

9

10

II

12

i;i

14

15

16

17

18
11»

20
21

22
23

24

„Äaifer"

„Malierin Sugufta"
^rene"

"*lrin.ie& 2ßtlf)elm"

Jlrcona"

Mapt. \. 3. Stubenraudj
Wülia)

Areg.Mapt. C benähter
Mapt. v 3. Sruppcl
Areg.Mapt. iHcincfc

„tiormoran"
„Seuti^lanb"

Moro.Äapt. tfmfimann
Mapt. 3. SKüUer

Moni. Mapt. Möllmann
*ano

«ianbt

„Aöl'e"

„Möwe"

Sajönfelber
(4'ifJor)

£unbar

„l5onooi"

„Sorclep"

* o. Gaffel
l*H«llf!)

Mapt. «t. o. ireoetjoro

„v>abirf)t" .Horn. Mapt. Wrf. p. Crioln

„Solf"
„Weier"

„Scbuuilbe"

„Sophie"
„Nire"

„l5t)ärlotte"

„3toiaj"

„Molttc"

.Hapt. vt. Üöcber

Moro.Mapt. 3ocobfcn
ftoepner

Jvreg.Äapt. Mrctfdjmann

o. öaffc

Mapt. j. 3. »üllcrö

ftreg. Mapt. (rbrlia)

3a)röber
(V'ubtDifl)

« ». ilfebom„frertba"

Stuf audtttärtißcit Stationen.

24 ./3. i'iufuntou 24 /3. — Mobe.

25./2. Manila 4./3. — 2,<3. Xiautf^oit.

22 /3. ftongtong

25/1. x>ongfong 26. 3. Äiaulia)ou.

22 /2. Sinaapore 1/3 - 8./3. Colombo 15.

— Maöfat.

fcongfong 4./3 — Slpia.

12./3 31)angb,oi 15/3. — timtau 19. 3. —
22/3. Nagafafi.

19/2. Miautfcbou.

17. 2. Coruna 17 /2. — 20/2. Gibraltar 24.,2. —
!»../3. $ort 3aib 12./3. - 20 /3. Hben 24,3.

22. /2. 3lben 26./2. — 6 /3. ^Bort ©aib 14./3. -
24 /3. Gibraltar 24 3 24 /3. langer.

15 /10. 3(pia.

26 /11. £ongtong 3 - 9/3. Manila 10 3.

— Temote - - SRatupi.

23. /1. Mapftabt 14,3. 17/3. ^ort tflifabetl)

27./3. - Natal.

Monftantinopel 11. /3. 13. 3 3morna 16/3.
— 21 /3. »ewroutfj 26. 3.

9. 1. Mapftabt 1.3. — 22 ß. SRoffamebeo 27,3.
— Äametun.

6./10. Äamerun 23./3. (Sallao.

$ueno3 3lire3 12.y2. — 7./3. *alparaifo.

19./12. 2>areo 3alaam.
24. 3. Miel.

24 /3. £o»er 2«i./3 Miel.

23 /3. Miel.

28./3. Miel.

23/3. Miel.

18. /II. ®enua.
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%

Kamen btx ©djiffc Mommanbcnit Bewegungen

vtti luiiiuimni wciunncrii.

2"> .uwriürit AiieDrid)

ifijilljelm"

xapt. j. 6. Olalfter

2t> . iMranbenbura"

„Sßei&enburg"
Itförtb"

„£c[a"

u. 2)re*!q

27 * Jöofineier

SÄ SBortfenbagen

29 floru.Hapt. SHampolb

30 „öaben" flapt. 3.©. ©liege

31 3^(inent'
J ©djeber

um.
32 Dlbenbura"

„©reif'

2Ba()renborff

33 Äorp.Äapt. ©cbjiebner

34 ftoheruollevn"

Sieair"

Atapt.3.©.©rf.o.33aubiffin

35 5reg. Äapt. i*of)l

36 „9Hars" Äopt. 3. ©. o. (rirfftebt

37 „Sorola" Horo.Jtapt. (Serftunq

38 fran"»'VUV
„Otter"

Gin Dil ©.9H.©.,,Ware"
39 .üapt.St. Gngelb,arbt

40 ,,»lüd)er" Äapt. j. ©. Skder 11./2. Aleneburg.

41 ftriebricb Garl"
ftrtthiof"

Setje fttei.

Äorp.Äapt. Halau oont

£ofe
|

ÜBtltyeltttib/ODen.

43 'üeoumlf"

ßforuion"
ff

^«rf IVIf IVII

„^elifan"

gifte

44 Seubel

45 granj
16 „Dbm" ilüalttjcr

j
im.

47 „®ajeße"

„Rieten"

3ofepfn

48
40 „SUftoria öouife"

50 „»Ii?" Stiel

Sdjifföbeweeungcn bcr 3Bocrntanii.2itijc
f ©efcllfdjaft m. b.

^oftbompfer
H e i

f
e

uon nactj

Sefyte 9tad)rid}ten

bis 3um 21). SRftta 1899.

,,2lbolpf) 2öoermann" . . Hamburg Voango «. 3. Kamerun.
„SUine SÖoermann" . . . Hamburg ftuta 18 3. "Wabeiro.

„Änna SSoerntann" . . . ftamburg ©tpafopmunb 20. 3 Sonnba.

„«rurcUcöoilie" .... 2tntit>erpen Äongo 2»;. 2 Sanona.
„Garl SBoermann" . . . Hamburg 3roQlopmunb 17. 3. ©terra £eone.

„Gbuarb Sohlen" . . . voango Hamburg 23.
- *

.f. Some.
„GUa 9Boermann" . . .

„@ertrub SBoermann" . .

©tjerbro

Hamburg
Hamburg

£überi§bud)t

25.

9.

3.

3.

ab Sierra üeonc.

Vad ^Jalmao.

„®retd)en Bohlen" . . . Hamburg uotonou 25. 3. 3lccra.

„Jpebroig SBocrmann" . . Hamburg oficrbro 25. 3. Cueffant paffirt.

„Helene SBoermann" . . Soango Hamburg
SBenguella

28. :: in Hamburg.
„Seannette SBoermann" . .Hamburg 20. 3. Gonacrp.

„ßurt SBoermann" . . . SengueQa Hamburg 23. 3 3lcaa.

„Üotyat »ob,len" . . . gübcrigburf)i Hamburg 21. 3 3lccra.

„2ulu »o&len" .... Äotonou Hamburg 12. 3. •Jlccra.

„SWarie SBoermann" . . .Hamburg ^Joti 3toUotf) 26. 3. ab »amburg.
„ÜRelito »objen". . . . i'überi$bud)t Hapftabt 13. 3. Äapftabt.

„^iaul SBoermann" . . . Hamburg Senguella 10. 3. Äamerun.

„fjrofeffor SBoermann" . Hamburg jlotonou 23. 3. 2)ooer pajfirt.

„Xb,efIo S3ob,len" . . . oengueua Hamburg 22. 3. in Hamburg.
„timonbra" Hamburg

t
Hap 9){ount 16. 3. 2a$ ^almaft.

34*
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®a?iff*6emegtmgen.

9iad)

Jie 9I5faf>rt erfoigt

Dom Ciu.

fdHftun
flfii,Qffn

nn fotßenben Zagen

1. Dealfd>.(Dpöfrifa.

2. Deutlet».

Südroeßafrifa.
(Sfaaj Hfetmonelioop,

UHbron, «jjrmbab unb
Itfjroo« roöä)tnili<l> bie
ftapitabt, oen bort rofi»tr
aUe Uiaflt auf 6. ßanb.

3. Kamerun.

2luöfd)iffungö^afen.

Sauer

bor Ue6crfaf)rt

4. Hoqo'Qebiel
(Ufftet eiofrjjool ob«

SüiatftiOf obet OcTbraur
nur auf «Jftlanqen b<e
nb|<nb(T#.)

(txaifaje €6itf() 12«' >J?ad)tÖ

«rtnbifi 23. -.Huril

renaltfAc eajiffc) 10o Jibenb«
9RarfciIIe 10. jeb. Monats
(Iran,. ^iffc) 4 „ ,

){fld)m

Soutfjampton 22. April
(«ngiif^f tfdjifff 4° Harbin,
bt« JtjptiaM,
bann otiufcbrr

Tin. „Sfuiumn"
ob« i^omnann-

?aaipj<r)

öamtmrg 25. jeb. Monat*
«beiiii*« fccb.fft)

9?nd)t0

Hamburg
, io. jeb. 3Honat$

besgl. vcRten jcb. 9>{onat$

9taa)tS

12- »Prif. 10. SHai
(tngu|$c eäifft)

5. Beui(ct>.

It«'<Bui«ea.

6. marlbaU.Jnfeln.

7. ^tautfct>ou.

fcamburg
<beuifoe 6<*ij!r)

Siuerpool
(etifltifdje Sdjiffo

10. jeb. 9Rt*. «a*t$
20. * *

6., 1!). Slpril

2ü. flpril

3Rarfciüe 26. jeb. SHonats
(fxan}. griffe) 40 9{rtd)m .

»orbeaur 10. 3)fni

(ffanj.^d).ffo 11» Norm.

Neapel 5. April
(btuli«,« 34iff») Abenbö
«rinbtfi 9. 3(prit

(»a$»etfanb)__ flbenbö

3>tt ©fobungen rocrrtu bia an]
t>tr närfiton :?^.;«...r ..... ..

Tanga 18-19 Jage
Znr-eö«SaIaam

19—20 Zage
Sanfibar 20 tage

6anfi6ar 18 Tage

Suberipbuajt

_ 22—28 läge
Sroatopmunb

25-31 läge

Zmatopmunb 30 Jage
Sübcritbuc^t 40 Jage

Äamerun 24 Jage

Äamerun 32 Jage

Äamerun 23 Zage

Some 20 Jage
Some 31 Jage
Ätein.^opo 33 Jage
Duitta^ 36 Jage
oon ba ab l'anbotrbcg.

Äfein^opo 33 Tage

Äotonou 20 Jage
doii ba ab l'anooobtio,.

Äotonou 22 Tage
oon ba ab t'anboftbba.

©riefe muffen au*

39erlin fpäteftens

a&gefanbt werben

I 10., 22. «pril,

} 8. mai

|
II«' Kbenbft

8. jebes Monats
10« «benb«

Stepf)an$oit45Tage

41 Jage

7., 21. npril

1 ' tfaa)m.

25. jeb. SNonat»

7*>*benbs

10. jeb. SMonatö
7»' 2(6enbs

fiepten jeb. iNt£.

7» äbenb«»
10. «prü, 8. 9)iai

1 10.unb20.jeb.9Rt8.

j 7» 9(6enb«

4., 17. 9Cprii

l
r
> 9tod)m.

24. 2tpril

1^ Naa)m.
23. jeb. SMonats

10*" «benb«
8. 9Wai

10« 2l6citbs

1 3., 7. 9(pri(

j ll^Slbenbö

Tfintau

il

l%
ay Spbntp gr[ei«t vr.b von fori

Neapel 5. 9tpril
brutto **«n>; <jo gfoenW
Srmbtfi jebeu Sonntag Tfintau

37 Tage

37 Tage

3. April

11« 9lbenbö
leben Freitag

11« «Oenbö

fMöö MU'itctficftcllt mcrbcit muffen. ^
IStbmrft m ber .(tönigli^ni «ofbudjbtii«fcRi Von 2. iüüttlrr A Söbn, Berlin BW., «oajf.rafct «8-71.
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Imrdi ton ©EraMaufapparat
}<on 2orpebo»06cringenieur Siegel.

(2Wit 24 ftiguren.)

Senn im Allgemeinen über ben Xorpebo unb bie für ihn an 33orb ber Skiffe

crforbcrlid}en Einrichtungen wenig in bie Deffentlichfeit bringt, fo ^at biefeS wof)I

hauptfächlich feinen (&runb barin, baft biefe ffiaffe oerhältnifjmäBig neu ift unb ftch

geroiffermaßen noch im erften Stabium ber Gntwtcfelung befinbet. $)ie ftabrifanten

haben meiftenS ein ftntereffe baran, neue Äonftruftionen, SJerbefferungen unb 33er*

ooüfommnungen als ihr ©gentium $u wahren, unb erreichen bieS buret) bie ©eheim*

baltung wahrfcheinlict) in ber Siegel fixerer als buret) patente. Außer ben privat*

fabrifen arbeiten allerbings auch bie SWarinen ber metften ©taaten mehr ober weniger

an ber ©eitercntwicfelung ber 2orpebowaffe. 2)iefe haben aber erft recht einen ©runb,

Neuerungen nicht 31t oeröffentlühen, benn jebe 23erbefferung einer SÖaffe oerliert erheblich

an SGBcrtf), wenn fie auch anberen Nationen 311 ®ute fommt, bie in einem fünftigen

Kriege ®egner fein fönnten.

$er in lefcter $eit oiel genannte Dbrnfche ©erablaufapparat für Xorpebos

fdfcjeint in biefer $8eaiebung eine Ausnahme ju matten. (£t ift nicht nur in faft allen

Shilturftaaten patentirt, fonbern bie 3«<h"ungen unb bie 93efdjreibung beffelben würben

auch bereits oon 2ftr. 3. ©earS, Lieutenant ber bereinigten ©taaten=a)?artne,

in ben „Proceeding8 of the United States Naval Institute", Vol. XXJV Nr. 1

Deroffen tlia}t. $)ie „Eugineering" braute bann in Vol. LXV1 9fr. 1698 00m

15. 3uli 1898 auf ©eite 89 einen Abbrucf biefeS ArtifelS. Der Apparat ift fomit

bereits öffentlich befannt geworben.

99eoor mir auf ben eigentlichen Apparat näher eingeben, fei es geftattet, ben

2öertf> beffelben für bic Üorpebowaffe fürs gu erörtern unb feiner hiftorifchen Qnt-

wicfelung nachzugehen.

I. SWflemcine ©eftd)t$pmtfie für bie «Siele in ber (fntwicfclung ber Sorpebottmffe

hinftdjtlich ber (£rt)öl}»n8 ber Srcffchanceu.

Vtx Üorpebo §at bem Artilleriegefchoffe gegenüber ben 33ortheil, bafj beim

Schießen nur ber (Seitenlauf gu berüefftchtigen ift. SBät)renb bei bem ©cbie&en aus

ber ffanone bie genaue .ftöhenrichtung einen ^auptfaftor für baS treffen bilbet, weil

Watine.Munbfitoa. 1899. 6. £cft. 35
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->18 Selbftl^ättfle Steuerung ber lorpeboä bureb. ben Weroblaufapporot.

baS ©efdjoß währenb beS ftlugeS fällt unb fomit leicht oor bem 3^1« einklagen ober

über baffclbc hinweggeben fann, wirb ber Xorpebo burdj bie fogenannten ^ortjontal*

ruber automatisch in einer ipori^ontalebene gefteuert, beren 2lbftanb oon ber SBaffer*

Oberfläche man innerhalb gewiffer ©renken beliebig an bemfclben einteilen fann.

Diefem 33orauge beS SorpeboS gegenüber ftc^t ber 9la$tyetl, baß bie Seitenabweichung

fe^r Diel größer werben fann als bei ©ejehoffen. ©chon beim SfoSftoße beS XorpeboS

au« bem Sanctrrohre unb bem (Eintritte in baS SBaffer entfielen Hblenfungen in ber

vaufridjtung bes lorpeboS oon ber SRohrrtchtung, bie allgemein als „Caneirfehler"

bejeidmet werben unb unter Umftänben recht beträchtlich fein fönnen. Soweit biefelben

mit einiger SRegelutäßtgfeit auftreten, fönnen fie beim $itkn berütfftdjtigt werben unb

beetnfluffen bann bie Ireffergebniffc nicht mehr erheblich.

SBäfjrcnb beS Unterwafferlau fe§, namentlich im beginne ber Laufbahn, treten

ferner größere ©eitenablenfungen beS £orpeboS oft noch baburch ein, baß berfclbe

rollt < nacheinanber nach rechts unb linfS frängt) unb bie £>ortjontalruber bann mit

einem £betle ihrer ©teuerfraft auf baS Steuern bes JorpeboS naa) ber ©eite wirfen.

trifft jum ©eifpiel ein oolles ober nahezu oolleS flusliegen ber .^orijontalruber nach

unten mit einer ftarfen Krängung bes ÜTorpeboS nach ©teuerborb $ufammen, fo muß
baburch eine ©ettenablenfung nach linfS entfielen: benn benft man fich ben lorpebo

um 90° nach ©teuerborb gefrängt, fo würben bie .^orijontalruber nur auf ©teuerung

naa) linfs wirfen. ^Derartige ©eitenablenfungen werben als „Änirfe" bezeichnet.

3Bie au« »orftehenbem ©eifpiele fchon fjeroorgebt, ift baS Auftreten ber Änirfe

unb bie ©röße bcrfclben im Sföefentlichen oom 3\i\aÜt abhängig, $e nach bem 3" 5

fammentreffen eine« mehr ober weniger großen BuSfchlageS ber ^orijontalruber mit

bem £>artüberliegen beS SorpeboS wirb eine mehr ober minber ftarfe ©eitcnablenfung

eintreten, ©egen ber Unregelmäßigfeit biefer ©törungen im ©erablaufe ift eine 33e=

rücffichtigung berfelben beim 3ielen auSgefchloffcn. 2ttan hat beShalb bie Änicfe baburch

3u befeitigen ober boch $u oerringern gefuebt, baß bie ftorijontalruber mährenb beS

erften Xfyitä beS SorpebolaufeS mittfdnffS feftgehalten (arretirt) werben. 2)aS Mollen

beS SorpeboS ift nämlich wegen beS tfaneireinfluffeS gerabe im beginne beS SaufeS

am ftärfften, währenb ber Sorpebo infolge feiner Stabilität fpäter allmählich eine

fixere Slufredjtlage annimmt, wenn ber beim £anciren auf ihn eingewirfte Krängung«*

impulS erft überwunben ift. Unregelmäßigfeiten im Üiefenlaufe, namentlich ein an

fänglidjeS §o<hfommen beS lorpebos (auch infolge beS §aneireinfluffeS) bis ganj ober

nahezu an bie Oberfläche, rufen ebenfalls ein Ärängen tyrvox unb ftnb bed^atb

meiftenS bie Urfadje oon erheblichen Änicfen, weil bie fltuber bann hart aufliegen, um
ben Xorpebo wieber auf bie eingeteilte liefe ju bringen.

©chließlich ftnb noch bie an fich mehr gleichmäßigen ©eitenablenfungcn oom

©erablaufe ju erwähnen, welche als „fturoen" bezeichnet werben unb hauptfächlich

baburch entftehen, baß beim ipanbhabcn ber SorpeboS währenb beS Iransportes,

Gabens u. f. w. geringe SBerbiegungen ber ^(offen :c. eintreten, welche ein ©teuem nad»

ber einen ober anberen ©eite beroorrufen. 3um ©efeittgeu biefer Unregelmäßigfeit

finb an ben £>ori£ontalfleffen bie fogenannten ©teltruber oorgefehen, beren geänberte

i'age für einen fixeren ©crablauf aber erft burdj ein erneutes (Einfließen beS lorpebos

ermittelt werben muß.
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gig. 1 madjt btc in ftorm oon tfancirferlern, ftmefen unb fturoen auftretenben

©eitenablenhmgen be« £orpebo£ oom ®erablaufe erfidjtlidj.

$)a§ Xreffen wirb burd) bie befprodjenen ©eitenablenhmgen um fo weniger

nadjtljeilig beeinflußt, je geringer bie ©$ujjbtftan$ ift, wie ba$ oljne ©eitere« aus ber

$ig. 1 f>eroorgef)t.

M Knie/t

.

JF Kurve . t

9luaj ein weiterer ©runb gwingt $u ber ©a(jl einer ocrfyältnißmäjjig geringen

©dmfjmeite, nämlidj bie im SSergleidje gum 5lrtilleriegefdjoffe fet)r geringe ©efdjiMnbig-

feit be$ £orpebo3 als Unterwaffcrgefawfc, wie folgenbe« ißeifptel geigt.

klimmt man für ba$ $lrtilleriegefd)op eine mittlere ©efajwinbigfeit oon 400 ui

pro ©efunbe an, fo beträgt bie ftlugaeit bei 4000 m ©amfebiftanj = 10 ©ef.

$at baS feinblidje ©duff eine ftaljrt oon 20 (Seemeilen pro ©tunbe == runb 10 in

pro ©ef., fo legt e$ alfo wäfjrenb ber ^lugjeit be« ©efdjoffes einen ©eg oon 10x 10

= 100 m gurütf, worauf beim ©dnefeen $u rütfftdjtigen ift. 35erfa?äfet man fid) in

ber ftatyrt be$ Gegner« um 2 (Seemeilen = 1 m pro ©ef., fo würbe bas ©efdwjj

auä biefem ©runbe nur um 10 m oor bejw. hinter bem ^iclpunftc einfdjlagen, alfo

immer noö) ein fixerer Üreffer fein, wenn nia^t anbere Urfaa^en einen 3e$lfa)U&

bebingen.

»nbers oerfjält e$ ft$ mit bem lorpebo. ©efct man für benfelben eine

®efa)minbigfeit oon 30 Seemeilen = runb 15 m pro ©et. uorau« unb nimmt eine

©djufcweite oon 600 m an, fo beträgt bie £aufaeit = 40 ©cf. ©äfyrenb biefer

3eit legt ber Gegner bei einer ©efajwinbigfeit oon 20 ©eemeilen einen ©eg oon runb

400 in jurütf. ©djäfet man bie ©efdjwinbigfeit be£ ©egnerS um 2 ©eemeilen ju f)od)

ober ju niebrig, fo trifft ber Sorpebo bei gerabem i'aufe um 40 m oor ober hinter

bem ßielpunfte auf baS feinblia^e ©dnff, wenn baffelbe oon genügenber Vänge ift.

$ig. 2 madjt bie« nätyer erfic^tltc^. ©äljrenb baö fetnblidje ©dnff mit

20 ©eemeilen ®efd)minbigfeit oon a bis b gelangt, legt ber Jorpebo ben 2öeg c b

gurürf. ^Beträgt bie ®efdnoinbigfett beS ©egnerS aber 18 ober 22 ©eemeilen, fo

befinbet fid) berfelbe entweber nod) in d ober fdjon in e, wenn ber lorpebo bei b

angelangt ift.

93ei größeren ^efjlern in ber ©d)äfoung ber ^abrt bed (Gegners ift nadj bem

Vorigen nidjt mef>r auf einen Treffer gu gäljlen, wenn man mit einer ©djufeentfernung

nr>*
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oon 600 m unb barübeT rennet, $)a$u foutmt, baß aud> eine unnötige (Sd)äfeung ber

ftafjrtria^tung be$ ®egner$ bie 2reffa>ancen um fo ungünfttger beeinflußt, Je größer

bie <Sa)ußentfernung ift.

Segen ber SAwicrtgfeit einer genauen Sd)äfcung ober 3J?effung ber ©e«

fdnoinbigfeit unb ftafmricfctung eines paifirenben ^dnffe« wirb ber Storpebo für ab=

fe^bare 3eit eine 9iaf>waffe bleiben. Sine berartige ^efa^winbigfeitsfteigerung beS

XorpeboS, weld>e bie crwäfmten <Sa)äfcung3feGler nocf> für eine (Sajußentfernung oon

etwa 1000 in bebcutungSloS maa>en würbe, ift autt? überhaupt faum $u erwarten, weil

ber ©afferwiberftanb mit bem Cuabrate ber ^efdnoinbigfett junimmt. ^Beträgt j. $5.

bie Weföwinbtgfeit v = 30 (Seemeilen bei einer ^afdnnenleiftung oon N = 60 III*.,

fo ergiebt fidj für v y = 60 Seemeilen etwa eine attaidjinenleiftung oon

» - * ','

J

- 60 O"
Ni = 480 HP.,

alfo etwa bie adjtfadje üflafdunenleiftung für nur bie boppeltc ©eidjwinbigfeit.

üWit ber (Jinfübrung ber (Scfjnellfcuerfanonen unb ber 5>erbefferung ber

Ärtilleriegefdjüfce überhaupt fyat ber $orpebo als Wabwaffe zweifellos an ®ertfj Oer«

loren. Söenn itjm aber beSljalb fdjon oon oielen (Seiten feine £ebenSfäf)tgfeit überhaupt

abgefprodjen würbe, fo bürfte bas boa) $u weit geljen. $)er 33or$ug beS SorpeboS,

baß ein einziger Xreffer ben ^einb in ber flieget oernidjtcn ober boa) fampfunfäljig

machen wirb, fiebert ilnn wofjl für abfefybare fttit feine ßriftens als maritime Söaffe.

2öirb eS nadj 93orftefjenbem audj nidjt möglid> fein, bie ©efdjminbigfeit beS

£orpebos berartig ju fteigern, baß er für fo große (Sdmßentfernungcn, wie bei ber

Artillerie juläffig, nott) gute Sreffrefultate erwarten läßt, fo erf)öl)t bodj jebe 95«t=

befferung beffelben burdj (Steigerung ber ®efd)toinbigfeit unb Q5efeitigung ber (Seiten*

ablenfungen bie £refferpro$ente auf ber bisher innegehaltenen Sdnißbiftan$ unb geftattet

auO) eine oerbältnißmäßige Vergrößerung ber lederen. Auf ein ftill liegenbeS <Sd)iff
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formen thatfädjlich bei einer Entfernung bi« 311 2000 m bereite annehmbare Treffer*

Prozente erhielt werben, unb c« wirb nach ben Zeitungsberichten gegenwärtig baran

gearbeitet, einen neuen Sorpebotop für 3000 ra (Schufebiftanj beraufteUen, ber feine*

großen ®ewidt)te§ wegen allerbtng« nur für bie &üftenoert&ctbigung oerroenbbar fein wirb.

An ©rfinbungen neuer Sorpebearten fel>It e« feinc«weg«, namentlich nicht an

folgen Sorpebo«, welche burch eieftri^ität angetrieben werben follen. 93i« jc^t r)at

ieboctj feine berartige Erfinbung mit bem ©fnteheab^orpebo, bei welkem ^re&luft

al« Srcibmittel bient, erfolgreich in Äonfurrena treten fönnen. ©rofee Erwartungen

würben oor einer SHeif>e oon fahren — oielleicht auch je&t noch — oon oielen ©eiten

auf ben ^oweü^orpebo gefefet, nicht nur f)infia?tli$ ber ®efcbwinbigfeitr
fonbern auch

bejügli^ eine« fixeren ©erablaufc«. Da bei biefem Sorpebo bie Söcfeittgung ber

©eitenablenfungen bereit« bureb bie 9it$tfraft eine« @chwungrabe« erfolgen feilte, fo

fann berfelbe al« «u«gang«puntt ber Entwicfelung be« jefeigen ®erablaufapparatc«

angefe^en werben. Slu« biefem ©runbe ift e« erwünfeht, t>ier etwa« näher auf ben

^)oweü=Xorpebo einzugehen.

II. $cr JpoweU=Xorpcbo.

1. Der Antrieb.

Die erften SBorfchläge jur Ausführung biefe« Xorpebo« unb auch oie erften

berfuche mit bemfelben finb oon 21. Powell, Äapitän ber bereinigten ©taaten

Üttarine, gemacht werben, Etwa 1888 oerfauftc er feine Patentrechte an „The

Hotehkiss Ordoance Company" in Bonbon, welche feit biefer $eit wohl ununterbrochen

an ber berooüfommnung be« Sorpebo« weitergearbeitet bat. Ein burchfchlagenber

Erfolg fcheint bi«her ntcht erhielt worben $u fein, wie man wohl barauö fchlieften

barf, baß ber ,£>DwelU£orpebo bereit« in ber bereinigten <5taaten*ÜRartne eingeführt

war ober bod) eingeführt werben follte, bann aber buref» ben SB^ttc^eabsXorpebo wieber

oerbrängt würbe.

35er £>owell*£orpebo ift fowohl im 35 cm- alö auch fchon im 45 cra-ftaliber

au«geführt worben. AI« Treibmittel für benfelben bient bie in einem Schwungrabe

aufgefpeicherte Arbeit, welche« im Sorpebo gelagert ift unb bem oor bem @d)uffe eine

Aig. 3.

große Umbrehung«gefchwinbigfeit ertheilt wirb. bei einem 45 em-£orpcbo mit 4,27 m
Öänge unb etwa 520 kg Deplacement l)attc ba« ©chwungrab (nach einer cnglifct)en

^ettfehrift) ein gewicht oon 133,8 kg. Die UmbrehungSgefcbminbigfeit beffelben würbe

oor bem ©chuffc mittelft einer Dampfturbine auf 9500 Umbrefmngen pro ÜWinute

gebracht. Die in bem ©djwungrabe aufgefpeicherte Arbeit Ps = ' betrug
" g

152 200 m/kg. Die Einrichtung be« Antriebe« ergiebt füh au« $ig. 3
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Das auf einer querfchiffs gelagerten Sltfcfe ruhenbc ©djwungrab G fefct burtfc

Zwei fonifche Oiäberpaare bie beiben ©chraubenwelfen wi unb wj in Bewegung, auf

benen Lintert bie beiben nebeneinanber angeorbneten Propeller Fi unb P* befeftigt

finb. Die Umbrebungen beS ©djwungrabeS werben auf bie Propeller im Skrhältniffe

2 : 1 übertragen. Vettere haben, weil nebeneinanber liegenb, nur geringen Durdjmeffer.

Der eine ift rechts*, ber anbere linfSgängig. $ur <£r$ielung einer gleichmäßigen

Xorpebogefcbminbigfeit, trofc ber abnehmenden UmbrehungSgefchwinbigteit beS Schwung*

rabeS, ift bie (Steigung ber Propeller automatifch oerftellbar eingerichtet, in ber Seife,

baß biefelbe mit zunehmenber tfaufftreefe beS JorpeboS allmählich wächft.

@ine genauere ©efdjreibung ber ermähnten unb aller fonftigeu Einrichtungen

beS §owell*XorpeboS würbe an biefer ©teile ju weit führen, gumal uns f)kx fjaupt*

fächlich bie 9tict}tfraft intereffirt, welche biefem £orpebo eigenthümlich fein foll.

2. Die fflidjtfraft.

@iu SÖMberftanb beS Üorpebo3 gegen ©eitenablenfungen aus ber iRid)tung beS

OlofjreS muß thatfädjlich oorfjanben fein. Derfelbe get)t oon bem ©djwungrabe aus,

welches oermbge feiner UmbrehungSgefchwinbigteit beftrebt ift, bie urfprünglidje fltichtungS*

ebene beizubehalten. Da bie UmbrehungSzahl fet)r hoch unb bas (Semicht beS ©djwung*

rabeS oerbältnißmäßig groß ift, fo wirb auet) bie föichtfraft gang beträchtlich fein.

Das Gefeit ber lefcteren unb bie SBorbebingung bafür, baß bie jeraft ir)re urfprüngltdje

Mttfitung nicht änbert, finb im III. Äbfchnittc behanbelt $ner foü an ber §anb eines

leicht auSzufüljrenben Experimentes nur ermähnt werben, baß bie föichtfraft beS Powells

XorpeboS fidj in ber Praxis leidet jum ©egenttjeile beffen ummanbeln fann, baS fie

fein foll, baß oermuthlich aus ber ÜRicfjtfTaft oft eine flblenfungSfraft wirb.

9?ad)ftef>enbe g-ig. 4 ftellt ein ftoucaultfcfjeS ($»roffop ober SBotjnenberger*

fdjeS üflafchinchen bar. Da« ©chwungrab G ift mit fetner Hdjie in bem inneren

föiuge r leicht beweglich gelagert. Vcfeterer ift um eine Mcbfe bretjbar, welche $u ber

beS ©ctjwungrabeS fenfrcct)t ftetjt unb ihre ©tüfepunfte in bem äußeren «Hinge R finbet.

Der äußere ffling ift oben unb unten in bem föalmten bret)bar gelagert, ©eine

DrefwngSachfe ftebt z« ber beS inneren ÜtingeS wieber jenfrea)t. ftn ber ©eitenanfietjt

unter a ber ftigur ift baS ©chwungrab fo gebret)t, baß beffen Slajfc mit ber Dretjachfe

beS äußeren Tinges zufammenfäüt. Unter b ber ftigur fteljen bagegen alle brei Surfen

fenfrecht sueinanber. Dies ift biejenige ©tellung beS c«r;roffopö, welche für unfer

Experiment in Betracht fommt.

©efeen wir baS nach ber oorauSgegangenen öefchreibung carbanifet) aufgehängte

©chwungrab burdj rafcheS 2lbziet)en eine« um bie 2l<hfe gewicfelten 93inbfabenS in

fdmelle Dotation unb oerfudjen bann ben äußeren föing R ^u bre^en, fo fe|}t berfelbe biefer

Dreijung einen cnergifdjen ©iberftanb entgegen. Die aufgeführte ober oerfudjte Drehung

bcS äußeren ^HmgcS R um bie oertifale Slchfe §at eine Drehung be§ inneren SRingeS

um feine 2la)fe jur ^olge, fo baß bie oorher toageredjt liegenbe ©a?n)ungrabadjfe ftd>

jur horizontalen neigt. £>b baä uns ^ugefchrte &nbe ber ©thwungrabaa^fe fia) ^ebt

ober fenft, ift oon ber Wartung abhängig, in »elcher mir ben äußeren fliing brehen

ober zu brehen oerfuchen.

3?erfucheu wir ben inneren föing um feine horizontale Ächfe ju brehen, inbem
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wir baS ?ager beS uns $ugefehrten ©nbeS ber ©djwungrabachfe heben ober fenfen, fo

fefet biefer ber Drehung einen gleiten SBiberftanb entgegen, nnb bie ftolge baoon ift,

baß ber äußere Dting fich um bie oertifale Slcbfe bewegt. Diefe Bewegung finbet, oon

oben gefehen, im «Sinne beS Uhrzeigers ftatt, wenn mir auf baS bezeichnete Lager

brüefen, unb umgefebrt, wenn wir eine $raft gum $)eben beS lederen ausüben, fofern

baS ©djwungrab fich ebenfalls tm ©inne beS Uhrzeigers bref)t. Äehren wir bie

UmbrefmngSricbtung beS ©djwungrabeS um, fo finbet auch jene Drehung beS äußeren

Tinges in entgegengefefcter Oiichtung ftatt.

dergleichen wir unfer ^nftrument mit bem ipoweüsüorpebo, fo entfprtd>t ber

innere SRing bem Sorpebo. Die LängSachfe beS JoroeboS fällt mit ber 2tct)fe beS

inneren föingeS am ^nftrument gufammen, unb bie Drehung beS äußeren SRingeS um

ßoLicaiLÜLjsche& (xyrosJcojtö.

bie oertifale 5lct>fe fommt einer ©eitenablenfung beS SorpeboS gleich- Das <Schmung<

rab beS XorpeboS ift alfo infofern carbanifd) aufgehängt, als ber im ©affer frei

ichwimmenbe Jorpebo fich fcwohl um feine LängSadjfe breljen, als auch nach rechts

unb linfs fdjwenfen fann. JpierauS unb aus unferen oorermähnten geftftellungen über

baS Verhalten beS (&öroffopS bei oerfchiebenen Ärafteinwirfungen ergiebt fich ohne

SeitereS ber ©influß beS rafch brehenben ©dmnmgrabeS im £)owell*$örpebo auf ben

©erablauf beffelben.

Söci gleichmäßiger, unbeeinflußter Äuf recbtlage beS lorpeboS wirb

jeber ^inwirfung auf ©eitenablentung ein größerer SBiberftanb entgegengefefet, fowohl

gegen Lancirfehler beim «uSftoß als auch gegen Änicfe unb Änrocn währenb beS

UnterwafferlaufeS. Der Sorpebo breht wahrscheinlich fogar wieber jurücf in feine

urfprüngliche Laufrichtung, wenn er burch zeitweilige ©inwirfung äußerer Rräfte mehr

ober weniger aus berfelben abgelenft würbe, wie j. 33. burch eine überfommenbe <5ee
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beim Sandten ^rgcnb eine ätafteinwirfung auf Seitenablenfung ruft nicht eine

folaje Äblenfung, fonbern nur ein drängen (lieberliegen) beS £orpeboS heroor.

Silber« oerbält e* fid) bei geftötter Auf red) t läge beS SorpeboS. ^ebeS

drängen muß eine ttblenfung Dom (Trablaufe gur ftolge haben. BÜerbingS ergiebt

fid> aus unferen oorbefproebenen Wahrnehmungen an bem $oucau(tföen öproffop.

baß ber $wwell*2;orpebö auch bem drängen einen erheblichen Siberftanb entgegenfefcr.

©ie fich leict)t an bem genannten ^nftrumente nachweifen läßt, ift inbeffen auch ein

mcrfbareS Ueberliegen beS lorpeboS jum .v>eroorrufen oon Seitenablenfungen gar nicht

erforberlich. ©S genügt bagu Dielmehr fchon eine Ärafteinwirfung mit unmerfbarer

Drehung beS XorpeboS um feine VängSachfe. Solche ßinwirfungen treten aber beim

Xorpebofdmffe in Diel erheblicherem 3J?aße auf, als es auf ben erften $3lüf febeinen

mag. ©irb ber Üorpebo g. $3. au« einem Ueberwafferrohre nach ber (Seite beS

©Riffes lancirt (33reitfeitfdniß ), fo fällt er mit einer fcitlidjen ©efebwinbigfeit gleich

ber ^at)rt beS Schiffes nahezu flach ins ©affer. Sobalb er mit bem unteren £beile

in baS ©affer eingetreten ift, fefet btcfeS ber »eiteren feitlidjen Bewegung einen

crr)eblidjen SBibcrftanb entgegen unb ber £orpebo bewegt fich nun oben mehr nad>

oorne als unten, er frängt alfo oben nach oornc über. ftig. 5 läßt biefen fratl leicht

näher erfehen.

Der Sorpebo ift beftrebt, fich in ber $fe»ltichtung P mit ber ©efchwinbigfeit v

beS Schiffes feitlich weitergubewegen. 5öei c d wirb er bureb ben ©afferwiberftanb

an biefer ^Bewegung mehr ober weniger getjinbert, unb bie im ütorpebo für Seiten^

bemegung aufgefpeia>erte Arbeit wirft nun ^auptfäa)lid> auf Drebung beffelben um bie

VängSachfe.

Da ber ®ewi<htSfcbwerpunft G etwas tiefer liegt als ber beS oerbrängten

Gaffers, ber lorpebo alfo abfolute Stabilität befifet, fo folgt auf bas erfte Ärängen

nach ber einen ein Ueberliegen nach ber anberen Seite. Der Üorpebo geräth alfo nacb

bem föntritt ins ©affer in ein lebhaftes Sollen, baS fid) erft allmählich oerliert.

infolge biefer ÜRollbemegungen muß ber Powell *£orpebo größere Seitenablenfungen

nach rechts unb linfs erfahren, je nach ber Dichtung ber iMollbewegung.

©ahrfdjetnlich gur Söefeitigung biefer*Störung finb an bem Sorpcbo SBertilal-

ruber angebracht worben, weld>e fid) beim Ärängen auslegen unb bie «ufrea)tlage

erhalten foUen. @S ift aber anzunehmen, baß bie Seitenablenfungen aud) babei auf;

treten, ©ntweber oerbinbern bie ffluber baS Ärängen Hilft bann gilt baS, was über
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ben nic^t mit Zubern ocrfc^cncn Sorpebo ausgeführt würbe, ober fie oerhinbern baS

lleberliegen unb beben bamit auc^ bie SHichtfraft beS <Sd)WungrabeS auf. Denn in

btefem ^ade wäre bas ©djwungrab nicht mehr als carbanifcb aufgehängt anjufehen,

unb eS würbe ein Siberftanb gegen «Seitenablenfung ebenfoweuig oorbanben fein, wie

bei bem ^nftrumente nach gig. 4 noch eine Sirfung ber SRichtfraft bemerfbar ift, wenn

ber innere SRing im äußeren feftgefteüt wirb. SSei nur theilweifer Aufhebung bes

ÄrängenS burdj bie SSertifalruber würbe bie Olidjtfraft beS SdjwungrabeS Derminbert

werben, fo baß fie entweber niefit mehr $um Söcfcitigcn ber natürlichen ©citenablenfungen

hinreichte ober — wenn bieS ber $all — beim Üiollen beS Üorpebos bodj in ber

vorerwähnten Seife iiniefe betoorrufen mürbe.

®S liegt ber (^ebanfe fehr nahe, bie beim SRollen bes £)omell=£orpeboS burdj

bie SRidjtfraft beS 3chwungrabeS hervorgerufenen (Seitenablenfungen baburet) $u be<=

fertigen, baß bie ©cbwungrabachfe längSfduffS angeorbnet wirb. $n ber Xfyat würbe

bamit bie nachteilige ©inwirfung beS SrängenS auf ben (iöerablauf gänzlich fortfallen.

Die ©chwicrigfeiten würben aber auch bann nicht befeitigt fein. Denn wie bisher

©erablauf unb Drehung um bie SängSacbfc gewiffermaßen ftunftionen ooneinanber

waren, fo würben bei bem Üorpebo mit in ber Längsrichtung gelagerter ©chmungrab*

achfe ber ©erablauf unb bie Neigung beS JorpeboS (Drehung um bie horizontale

Cuerachfe) ooneinanber abhängig werben, $ebe Neigung beS SorpeboS müßte alfo

eine ©eitenablenfung herbeiführen unb umgefehrt. Slußerbem — unb bieS ift ber

wefentliche £>inberungSgrunb für bic Lagerung ber Sajwungrabachfe in ber tfängS*

ric&tung beS ÜorpeboS — würbe baS ©dnoungrab jeber Neigung beS SorpeboS mit

feiner Üiichtfraft entgegenmirfen. (SS bürfte beShalb nicht möglid) fein, einen nur

einigermaßen brauchbaren Jiefenlauf ju erzielen, ©ntweber würbe ber Xorpebo an

ber Safferoberfläcbe laufen ober bireft in bie Üiefe ftenern (je nach feiner Neigung

beim Sluftreffen auf baS Soffen, weil bie £mriäontalruber jutn Ueberwinben ber

Üiichtfraft beS ©chmungrabeS nicht ausreichen, Säre bie Sirfung ber SHuber aber

hierzu groß genug, fo würben fie ©eitenablenfungen beS SorpeboS oom Trablaufe

herbeiführen.

9?ach biefen rein theoretifchen (Erwägungen eifcheint eS faum möglich, bie

Üiichtfraft beS ScfnoungrabeS in biretter Seife 3ur SBcrfunberung ber nach oben

unter I im Üorpebolaufe oorfommenben ©eitenablcnfungen $u oerwerthen, wie baS

mit bem ^oweü^orpebo beabfichtigt ift. (£S fei aber befonberS bemerft, baß biefc

(Schlußfolgerung nia)t aus praftifchen (Erfahrungen bei ben iöerfuchen mit bem Powell*

Xorpebo, fonbern nur aus ©rperimenten mit bem Ötyroffop nach ftig. 4 abgeleitet ift.

Dem 3$crfaffcr liegt es auch fetn, eine Rritif an bem "^rinjip unb ber

Äonftruftion beS Jpoweü«£orpeboS ausüben ober ben Änfichten über bie 3ufanft beffelben

entgegentreten ju wollen. Senn bie ausgeführten ©chießoerfuche mit biefem Üorpebo

nachweislich baS ®egentheil ber obigen (Erwägungen ergeben haben ober ergeben follten,

fo würbe ber 35erfaffer gern $u bem 3«9eftänbniffc bereit fein, baß er fich geirrt hat-

III. 5>aS $rtn$tp beS fafonbcreii ©craMaufaWarateS.

$ie unter 11. hinfichtlich ber föichtfraft beS ^)oweü*IorpeboS auSgefprochenen

33ebenfen grünben fich einjig unb allein barauf, baß baS ©djwungrab bireft in ber
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lorpebohülle gelagert ift unb ber im Gaffer frei fchwimmenbe lorpebo gemiffermafjen

bie carbanifche Aufhängung beS ©cbwungrabeS erfetjen foll. ©äre es möglich, baS

ledere mit bem inneren föinge r nach $ig. 4 im Sorpebo aufzuhängen, fo mürbe über

bie ootlfommene ©irfung ber SHicbtfraft beffelben fein $meifel fein.

S3ei einer folgen tlnorbnung fann tnbeffen baS ©chwungrab nicht mehr jum

Antriebe ber Propeller bienen, baffelbe mu§ oielmefjr mit feiner Aufhängung unb bem

fonftigen ßubehör als befonberer ^.KecbaniSmuS für bie Steuerung auf (Trablauf beS

UorpeboS (a(d ©erablaufregulator ober ©erablaufapparat) eingebaut werben. Da
aber an ben in ben Üorpcbo ein^ubauenben ©Canesten äufterft gefpart »erben mufj,

bamit berfelbe feine ©cbwimmfälngfcit behalt, ergiebt fia) für einen befonberen ($erab*

(aufapparat oon felbft, baß baS ©chwungrab beffelben auch nicht annäbernb fo ferner

fein fann als baS beS Powell*Xorpebos. Der ganze Apparat barf oielmeljr baS

Qfreroicht oon einigen Kilogramm nicht wefentlich überfdjreiten. hieraus folgt bann

für ben befonberen Trablaufapparat weiter, baß baS ©djwungrab bie Ablenfungen

beS ÜorpeboS nicht mehr bireft oerhinbern fann, fonbern (mittelbar) auf ein «Seiten*

fteuer einroirfen muß, welches bie eingetretenen AblenfungSwinfel aufgebt, beoor fie

erhebliche Kursabweichungen herbeiführen. Da« fleine ©chwungrab mürbe oon bem

ferneren lorpebo bei ©eitenablenfungen ohne bemerfbaren ©iberftanb mitgenommen

merben, menn bie Sager für ben innere» »ttng r nach &ig. 4 hinteremanber bireft

am Sorpebo befeftigt mären, ©oll baS ©chwungrab alfo bei ©eitenablenfungen beS

XorpeboS auf bie beregten ©eitenruber einmvrfen, fo ift auch ber äußere ÜRing R nach

fttg. 4 erforberliü).

Aus biefer Darlegung folgt, bafc bas in $ig. 4 ffi^jtrtc ftoucaultfcbe

(^proffop ben t)auptfä(r>licr)ften Anforberungen, bie an einen C&erablaufapparat zu ftetten

finb, genügt. Da bie üRicbtfraft bes fleincn ©djwungrabes nur äufjerft gering ift unb

Zum bireften ^eroorrufen einer auSreicbenben föubermirfung nicht ausreichen fann, fo

ift noch baS ^wifchenfdjalten c »ne^ befonberen 2)JotorS erforberlidj. ©ie mir unter

IV. [ehen werben, ift hiermit fchon bie Äonftruftion beS ©erablaufapparateS im AU*

gemeinen gcfennjeiajneh Söeoor wir näher auf benfelben eingehen, wollen wir noch

oerfuchen, baS ©efen ber Wicbtfraft bei bem ©tyroffop nach &ig. 4 ju erflären, beren

ißorhanbenfein fowoljl an biefem Apparate wie auch an jebem einfachen, als Äinber*

fpiet^eug bienenben Greifet leicht praftifch nachzuweisen ift.

Unferera 3wetfe bient wohl am beften ein oon ben Herren ^Jrofefforen Jflein

nnb ©ommerfelb*) hingezogener Vergleich ber Äreifelbewegung mit ber ©affer-

ftremung, welche in einer ringförmigen Möhre ftattfinbet, bie man fich um unfere ©rbe

gelegt benft, wie %\$. 6 D'e fcö oeranfcrjaulicht.

©ir folgen in Madjftehenbem ben Darlegungen beS bezeichneten SöucheS unb

nehmen an, baß bie (Erbe längs eines SKeribianS oon einer Möhre mit überall gleichem,

rechteckigem Qucrfdritte umzogen ift, unb baß biefe Möhre einen gefa)loffenen Ming

bilbet. ©ir benfen uns ferner, baß in ber Möhre ©affer mit gletchbleibenber ®e*

fchwinbigfeit jirfulirt, währenb bie tfrbe gleichzeitig mit gleichförmiger ®cfchwinbigfeit

*) 5. Illein unb ». @ ommerfelb. lieber bie I&eoric beS Äreifel«, >>eft I. »erlag

von leubner in ^eipjig, 1897.
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um i^rc ftdjfe rotirt. Den ©rbmittelpunft beaeidjnen rotr mit <> unb nehmen an, bafc

er im ©eltenraume feft liegt.

Die ©infelgefdjroinbigfeit ber (£rbrotation fei = v, bie ©infelgefdmrinbigfeit,

mit ber bas SGJaffcr oon O aus gefeljen in ber SHöbje fortftrömt, werbe mit >t be^ei^net.

D)ie ©rbe bre^t fid>, oom fllorbpol aus gefefjen, entgegen

bem Sinne beS UffrjeigerS, alfo in ber burd) ben ^fetl

(
^ig. 6) angebeuteten SRidjtung. SBon bem ©affer in ber

SHöfnre wirb angenommen, bajj eS in ber in ber $ig. 6

un§ $ugefef)rten ©rbljälfte oon ©üben nadj Horben ftröme,

wie burd> ben $feil in ber fööljre angegeben roirb. Die

^Bezeichnungen „ rechtes" unb „linfeS" Ufer follen bei

ber fööfjre oom ©tanbpunfte eine« in ber ©tromridj*

tung aus fe^enben öeobafyerS geroab.lt roerben, roie bas

in ber ©eograpfne gebräu^litb, ift. Die ÜWeribtanebent,

meldte oon ber 9töf>re umfdjloffen ift, bejeidmen mir

mit E. Der Ginfacb^eit falber, um nid>t auf tjpbro*

brmamiidje fragen eingeben ju müffen, roirb angenommen,

ba& bie fflöbje unenblia? bünn fei unb ber ©afferftrom

aus einer SReifje einzelner, aufeinanber folgenber Staffen*

tb,eiltenP beftefye. Unter biefer 93orauSfefcung tann man annehmen, bafj eine Fortpflanzung

beS DrutfeS in bem ©affer ber Wölpe nia?t ftattftnbet, bafe bie Äräfte, roeldje auf bie

einzelnen ©affertf)eild)en einroirfen, oielmefp biefelben finb, wie bei einem ftarren

Äörper oon entfpredjenber ÜWaffenoertfjeilung, ber fidj um ben feften 'JSunft 0 breljt.

'Älfo roie bei bem ©cfyroungrabe unfcreS Apparates naa? f^ig. 4.) Die flJlaffe beS

©djroungrabeS, roelc&e in biefem ©inne bem ©affer in ber 9tör)rc entfpridjt, Ijat man

fidj auf einem Greife fonjentrirt zu benfen, ber jum SRabiuS ben £>albmeffer R ber

(Srbe unb jum SHittelpunfte ben Grrbmittelpunft O r)at. Die 8ld)fe beS ©djroungrabeS

ift eine ©entrechte zur SOTeribianebene K, unb jroar in bem fünfte O.

(ES ift nun feft^uftellen, melden Drurf baS ©affer infolge feiner Gigen«

^irfulation unb ber (Jrbbreljung auf bie feitlidjen ©änbe ber 9iöb,re ausübt. Der

gefammte ©iberftanb, ben baS einzelne ©affertfyeildjen P ber oorbefprodjenen SSeroegung

entgegenfefct, fccfter>t aus brei Steilen, unb jroar:

1. ber (Sentrifugalfraft, roeldje oon ber 3i*fuiation bes ©affers in ber fööfjre

allein Ijeioorgerufen roirb unb in ber föidjtung oon 0 nadj bem ©affertfycilajen P roirft;

2. ber (Sentrifugalfraft, roeldje oon ber ©rbbrefyung allein fyerrüfjrt unb oon

ber Grbaajfe fenfredjt fortgerid>tct ift;

3. ber GorioliSfdjcn Äraft.

Die (lentrifugalfräfte ju 1. unb 2. ergeben feinen ©eitenbrutf auf bie tööffren-

roänbe, ba nad) unferer StorauSfefcung eine Fortpflanzung beS FlüffigfeitSbrutfeS nid)t

ftattfinbet. Diefelben äußern fid) oielmebj nur in einem Drude gegen bie Slujjen*

roanbung ber fötfbje. Der ©efammteffeft auf bie @rbe roirb gleicb, 9?ull fein, roeil zu

ber (Sentrifugalfraft eines jeben ©affertfjeildjenS nadj 1. unb 2. eine entgegengefefcte,

gleite Sentrifugalfraft gefunben roerben fann, roelaje jene aufgebt, ©ei bem ©djroung*
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rabe, bem uufer Ükrgleid) fucr btent, würben bic Gentrifugalfräftc burdj bie «Starrheit

bes SOfatcrialS aufgehoben werben.

ftür unä fommt alfe lebiglia) bie Äraft unter 3 in Sßctracr)t, wela> audj als

„äufammengcfefcte Gentrifugalfraft" bejetöjnet wirb. Den Uriprung berfclben Der*

anfd)aulid)tcn bie
.
Herren <ßrofcfforcn Äleiu unb ©ommerfelb in gemeinoerftänblidjer

Sföeifc burdj folgenbe lieber legung, weld>e oon tfynen in jwei ©abritte gegliebert wirb.

a) ©in 2Baffertf)eilcben, welche« fitf> am Umfange unfereS, an ber ©rbrotatton

tf>eilnef)menben 9JicribianS E fortbewegt, befi&t an jeber Stelle jwei ©efajminbigfeits*

fomponenten: eine foldje, wela> in bie iHi^tuitg beS ÜtteribianS unb eine 3weite, weldje

in bie 9!id)tung beS ^araüelfretfeS fällt. 3Bäf)rcnb baS J^eil^en an ber uns gu*

gefegten Grbfyälfte nad) &ig. 6 oom ©übpole naa? bem «equotor wanbert, muß bic

in bic Wartung beS ^aratlelfrcifcö faüenbc ®efd)winbigfeitSfomponente aümäljlia)

warfen, weil ber flbftanb oon ber ©rbadtfe junimmt. 9lm Slequator ift bte bejeiajnete

Komponente am größten unb nimmt bann mäfjrenb ber Söanberung beS ©affer*

tljetla>ns nadj bem 9iorbpole t)in wieber bis auf Wuil ab. auf ber in ftig. 6 uns

abgefegten Seite ber (Erbe wteberfwtt fidj biefer Vorgang.

Söci bem 953aa)fen ber in bie sJlid)tung beS ^arallelfreifeS fallenben ®e*

fdjwinbigfeitsfomponente (oom ©übpole bis nadj bem Slcquator) übt baS SBaffertfyeildjen

infolge feiner Irägfyeit auf ber uns in ^ig. 6 3ugefef>rtcn CJrbr)älftc einen Drucf gegen

bte linfe ©eitenwanb ber SHöf>re aus, wäljrcnb bei ber abnähme oom Slequator bis

nadj bem 9lorbpole ein gletd)er Drutf auf bie redete ©eitenmanb ber Oiöljre entfällt.

$m lefeteren g-alle befifct baS SBaffertt)ci(ct)en einen Ucberfdjuß an ($efd)winbigfeit in

ber SRidjtung beS ^arallelfreifes, ben es beim ftortfdjreiten längs ber 9iöt)rc an bie=

felbe abgeben muß. (ÜSergl. Äcceleriren beS ^enbelS bei abneljmenber 5torpebo=

gefdjwtnbigfeit. ) SDtcfc Abgabe ber ©efdjwinbtgfeit äußert ftdj als eine gegen bie

«Settenwanb ber ^Rör)rc fontütuirlid) wirfenbe ßraft.

$n $ig. 6 ftnb bie fo entfte^enben ©ettenbrutfe nadj ©röfte unb föidjtung

burdj Heine Pfeile angebeutet. ?luf ber in bejeidjneter $-igur uns abgefeierten Seite

ber (£rbe laftet ber Drucf oom 9?orbpole bis nad) bem Slequator auf ber rechten

©eitenwanb ber Oiöt)rc (in ber SRityung ber Söafferftrömung gefeiten) unb oom

«equator bis naa) bem ©übpole auf ber linfen fööljreitroanb. ftig. 7 madjt baS nä$er

erftfylid).

?luf ber nbrbliajen $>albfugel tyaben wir alfo burdjweg einen

Drucf nad? rechts, auf ber fübliajen nad) UnfS.

b) Die fo gefunbene, auf Drehung beS 9iorbpoleS naa? redjtS unb beS ©üb*

poleS naö) linfS wirfenbe ftraft ftellt erft bie $)älfte ber ©oriolisfö^en Äraft bar.

Die gweite ^älfte entfte^t babura^, baß bie 9lia)tung ber angenommenen tneribianifdjen

9tö^re infolge ber ©rbrotation in jebem Momente abgeänbert wirb. (Die fünfte beS

SlequatorS ausgenommen.)

3ur befferen ^eranfa^auli^ung biefes UmftanbeS nehmen wir an, bafe bie

^öl)re als ^olge ber ©rbrotatton mäf>renb eines fleinen 3«ilintcroalleS aus ber ?age I

in bie Sage H ber g-ig. 8 gelangt, unb betrauten wieber ein ©affertljetldjen P auf

ber uns in ber fttgur jugefe^rten Hälfte ber (Srbfugel, jwifajen ©übpol unb ftequator.

Digitized by Google



©clbftihStifle Steuerung ber XorpeboS burd) ben föerablaufapparat. 529

Die Pfeile in ber ÜRöfjre bet beren i'age in I unb II ftetlen bie (Sefdjwinbigfeit be«

$$affertt)ei(d)en« P bar. (93on bem ^ortfdjreiten be$ Üfjeildjen« läng« ber ftiöfyre fönnen

mir für biefe ©etrad)tung abfegen.) $ßie au« ber ftigur erfidjtlid) ift, wirb ber 'Pfeil

burd) bie (Jrbrotation nad) Offen t)in übergebreljt ober abgelenft, b. t). ba« Gaffer*

tbeil^en erhält einen (#efdjwinbigfeit«suroad)« in ber fliidjtung be« ^arallelfreife« nad>

retfit«, liefern 3uwaa?fe wiberftef)t ba« £t)eild)en oermöge feiner Xrägfyeit, e« brürft

alfo auf bie linfe ©eitenwanb ber 9töf)re, wie biefe« burd) bie fyort$ontalen Pfeile in

ber ^ig. 8 angebeutet ift. ©et)en wir bagegen oon einem Xljeildjen au«, weldje« fia>

auf ber oorberen ©rbfjälfte jwifdjen Hequator unb Worbpol oefinbet, fo wirb beffen

©efd)winbigfeit it)rer töidjtnng nadj burd? bie ©rbrotation gleidj oiel nadj linf« ab*

gclentt. Diefe« 3S>affertt)eild)en brüdft alfo auf bie rcdjte ©eitenwanb ber fööfjre. 2(uf

ber föütffette ber ©rbe liegen bie SBerfyältniffe ebenfo wie auf ber SBorberfeite.

(X« entftet)t alfo audj infolge ber fontinuirlidjen 9üd)tung«änberung

berÜJötjre, weldje oon ber Grbrotation refultirt, eine Äraft, bie

ben 9iorbpol naaj red)t« unb ben ©übpol nadj linf« $u breben

beftrebt ift.

Die ©röpe ber unter a unb b tjinfidjtlid) it)re« Urfprunge« nadjgewiefenen

(Sorioli«idjen Äraft beträgt für febe« SBaffertfjeildjen (P)

p ~ — 2 fi v R din <p dm,

wenn y bie geograptjifdje breite, dm bie 3J?affe oon P unb R ben Otabiu« ber (£rb*

füget beaeidjnet (bie $3cbeutung oon /i unb v al« SBinfelgefdjwtnbtgfeiten fict)e weiter

oor). Die Äraft p ift nadj Obigem fenfrcdjt gegen bie ©eitenwänbe ber fltbljre, alfo

fenfredjt ^u ber üÄcrtbianebene K gerietet. <Sie änbert ifjren (Sinn, wenn sin (p ba«

2?or3eia)en wcdjfelt.

Stuf ber nerblid) en |>albfugel brüeft fic burdjweg gegen ba« rea?te,

auf ber füblidjcn gegen ba« linfe Ufer.

(Sine fur$e unb leidet oerftänblid)e Ableitung be« S&ertfjc« für p finbet fid)

ebenfalls in bem bereit« erwähnten iöud)e: „Heber bie Xfjeorie be« Äreifel«" auf

Seite 186 unb 187.
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&icr fei jur bcffcren 93eranfchaulichung bcr aufammengefefcten Zentrifugal*

traft p noch ein Söeifpiel au« ber „höheren 2Re£hanif oou 31. Witter, 1. ZW
erwähnt, $n bemfelben wirb ber ©eitenbrurf beregnet, ben ein ©iienbahnjug infolge

ber Äroft p auf bie weftlict/e ©d>iene in ber flUchtung nach Söeften hin ausübt, wenn

er »om Horben nach bcm ©üben mit einer ®efchwinbigfeit von 15 m pro ©efunbe

fährt, ©ntfprechenb unferer obigen 3?orftellung einer um bie (Srbe gelegten Möhre mit

barin airfulirenbem SÖaffer wollen wir ^ier annehmen, bafj ber (Sifenbahnjug com

«equator norbwärts fahre. Sll$bann beträgt ber oon bemfelben ausgeübte, tangential

jum ^arallelfreife nach Often gerichtete ©eitenbrurf nach Siorftehenbem

p — — 2 ,u t> R sin <p

hierin ift:

(

<i = SBinfelgefchwinbigfeit be$ ©fenbahnjugeä mit $e$ug auf ben (fcrbmittetpunft,

,u R = 15 m pro ©et. = ©efchwinbigteit be$ 3uge$ am aWeribianfreife,

i' = SBinfelgefchwtnbigfeit ber ©rbe.

S)a bie Umbrchung^ett ber <£rbe 86164,1 ©et. beträgt, fo ift

v =
S^ Â x

= 0,000 072 92 m pro ©et.

sin
<f

beträgt für 50
r 46' 34" (geographifche «Breite ber ©tabt flauen) == 0,774 681,

G, ba$ Gewicht be* (£ifenbahnaug«$ wirb = 100 000 kg angenommen.

©efet man biefe 2Bertr)e in oorftehenbe ©leidmng ein, fo ergiebt fidj

2- 15. 0,000 072 92 • 0,774 681 • 100 000

p = — 17,275 kg.

t^ür eine Äanonenfugel mit 100 kg (Gewicht unb einer Ö&efdjwinbigfeit

it R = 600 m würbe ber ©eitenbrurf unter gleiten Umftänben runb — 0,7 kg
betragen.

£er Söertfj für p wirb pofitio, b. % ber ©eitenbrurf ift nach heften gerietet,

wenn ber ßifenbatinjug in ber uns in <£ig. 6 $ugefehrtcn ©rbhälfte oom Worbpol in

füblidjer föidjtung bis nad) bcm Kequator fäljrt.

2Bir fommen nun mieber auf unfere fltöhrc nach 6 jurütf. $ebe @injel*

traft p bilbet hinfid>tlia) be« feft angenommenen ©rbmittelpuntteS mit bem fllabiuS R
eine i)Tet)fraft (Drehmoment)

k = p R = —2 /i r R 8 sin <f dm,

welche auf Drehung ber (Srbc im pofitioen ©inne wirft, ^erlegen wir biefe Dreh-

fraft in eine folche, welche um bie ©rbachfe breht, unb eine jwette, welche um bie

Änotenlinie breht, b. h. um bie ©entrechte jur (frbachfe, bie in ber SWeribianebene E
liegt unb burch ben Grbmittelpunft geht, fo erhalten wir bie beiben Komponenten

2 /i i» R* sin <p cos c dm
unb

— 2 /i i' R 2 sin2
if dm.
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SWao^en roir biefe 3*rleaung für iebeS ^Baffert^eilc^en dm unb fefecn bic fo

entfte§enben £)ref)fräfte Rammen, fo finbcn rotr bie rcfultirenbe £>retyfraft. Diefelbc

f>at Jnnfiajtliä ber Drefmng um bic (frbac&fe bic Komponente

+ 7T +*

-f 2 ji v R 2 ^sin *f
cos <f dm = -f 2 u t> m R 2

^ sin
<f
cos f d c— 0.

71 TT

$)ie jroeite Komponente, roela^e um bic Änotenlinie bre^t, roirb:

+ 7T + 7T

K = —2 ;i v R* / sin \ dm = —2 /< v m R 2
^ sin 2

<f
d c:= —2 m R2

/i i

.

— TT —TT

Unter 2 rr m f)aben mir bie ©efammtmaffe M be$ ftrömenben SBaffers* 31t

oerftef>en, unb es ift baljer bic $re&fraft (ßräftepaar

)

K = - M R» 11 i'.

Obere G^f/tsCc/ti e/ea GyroxAojarvttQes

gtg. 10.

jDie $)reb,fraft K bat bie in 0 3ttr ^apierebene erridrtete ©enfredjte als Ädjfc.

^f>re SBirfung auf $)refjung ber (Erbaue au§ ber 9iorbfübrid)tung um ben feft ge-

bauten (Srbmittelpunft (ben $ngriff$pitnft am ^iorbpol gebaut) ift in ftig. 9 oer-

ani'cöaulid)t.

K = — Q R = — M R- ,« v.

55cgic^ett roir nun baS gefunbenc Wefultat auf unfer ^uroffop nadj $ig. 4.

$n ber Drehung be$ inneren fflinge« nebft ©djroungrab in ber ^feilridjtung

um bie $a)fe N S ber ftig. 10 finben roir bie Dotation ber (rrbc um it>rc Slajfe

roieber, roäbjenb bic Drefmng be$ ©a^roungrabeS um bie ?ld)fe 0 W in ber $feil*

ri^tung ber girfulation beS ffiafferS in ber fööbje glcidjfommt. $)ie Umbref)ung«*

gefa^roinbigfeit bes <5rf>roungrabe« ;i im Äreife 00m ^abiuS 1 roirb bei n Umbretyungcn

pro Minute
2 Tt n
60"

v ift bie SBinfelgef^roinbigfcit be$ inneren fttnge* um bie «a?fe N S.
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r>32 3elbfttf)atige Steuerung ber lorpeboä burd) ben Wernblaufappara*.

Sefccn wir Boraus, baß baS »Sajwungrab aus einer SreiSfd^eibe befielt unb

baß bic ÜDiaffe beS äußeren unb inneren SRingeS gegen bie beS ©djwungrabeS »ernaaV

läffigt irerben fann. Unter legerer SBorauSfejjung fommt allein bie 2ttaffe beS

Sa?wungrabes in SJetraifct. 1>iefe benfen wir uns in eine Serie oon funretcfjenb

fdjmalcn flreiSringen (^o^lcolinber) jerlegt. ^cben einzelnen ton ifrten befjanbeln wir

fo, wie oorfjcr bie um bie Grbc gelegt gebaute ÜKbbre.

ZertegujigUSchwungrades
in Kreisringe.

&ig. 11-

$ig. 1 1 fei x ber (innere) töabius eines beliebigen flreiSringeS, dx feine

*?anbftärfe, h feine £ö> unb q bic Dta^te beS Materials. £ie «Waffe M biefeS

SheiSringeS wirb aisbann M — 2 • n • q • h • x • dx.

3Bir finbeu nun bie gefammte £>ref)fraft I), inbem wir bie ©umme über alle

£ref)fräfte K ber einzelnen «reisringe bilben, wobei für M ber angegebene Söerty

cinjufe^eu ift.

Ii

D - -
/ M x- II V,

R

J ) = —
j 2 7i q h ii • v • x 1

• dx,

D = — l
hn vl\\

Das Öewidjt G ber ganzen Scbwungrabfdjeibc ift g mal ber ©umme ber

ÜJiaffen aller ÄreiSringe, alfo

R

O = /m •

g=J
2 • n* o • h • g« x« dx « n q g h R2

.

o
lUiitbin wirb

71 Q Ii R" = >

g
biefen SBertlj in oorftefjenbe ©leicfmng für D eingefefet, ergiebt

D = — i fi v Ii

g
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Sel&fttljättQe Steuerung ber lorpeboä bur<$ ben ©erablaufopporot. r>33

©efct man nun nod), wie oben, fi = ^-ZJ
1

* fo wirb

V = - nnG
. v .W

60 g

$u Meiern ^Rcfultatc gelangt man aueb einfadjer nad) folgenber Ueberlegung:

ftür einen einzelnen ÄreiSriug beS ©djwungrabeS, entfpredjenb ber um bie ©rbe gelegt

gebauten Sib&re, war bie ©rc&fraft K = -MßJ
/t v; für bie Summe alter ÄreiS*

ringe, alfo für bas ganje ©ajwungrab mit ber Drefraft 2 K — D, tritt an ©teile

oon M R- bie ©umme aüer 2öertf)e oon M R2
, b. 1). baS SCrägfaitSmoment T beS

©ajwungrabeS in SBejug auf feine Slcbje. 53ei einer glatten, ebenen ©ctjeibe ift

T = | - R2
,

mithin wirb bie gefammte Dreljfraft

»Die aua^ oorber ermittelt.

53ei einer SBinfelgefdjwinbigfeit i;be$ inneren föingeS um bie Ädjfe NS (^ig. 10)

unb bei n Umbrefiungen pro ÜJfinute beS ©djwungrabcS entfielt alfo ein Äräftepaar

auf Drehung beS äußeren Olingen um feine oertifale Sldjfe bon

• /rn • G • R 2
1'

D== 607"""

Die SRiditung biefer Dreftfraft ift in $tg. 10 an ben ©dmittflädjen be« äußeren

ffiingeä bureb. Pfeile angebeutet.

galten wir ben äußeren flling in feiner (Stellung gegen Drehung feft, fo müffen

wir $ur ©rbaltung be$ ©letcbgewicfytsjuftanbes eine äußere Drefyfraft = —

D

ausüben, b. I) alfo, bei ben Sßinfelgefcfywinbtgfeiten ,« unb v unb ben in $1%. 10 burd)

Pfeile angebeuteten 3)rebjict)tungen wiberftefyt baS ©proffop einer oon außen tjer

ausgeübten, bem ©inne beS UfyrjeigerS entgegengefefct gerichteten Dreljfraft (Gräfte*

paar), welche offenbar gleidj unb entgegengefe&t ber Drebjraft beS ©oroffops D ift:

n n n G • R 2 v

" I>=
(50 g

"

Die bisherige Berechnung beS ©ibcrftanbeS, ben baS ©nroffop ber Drehung

um bie oertifalc «djfe entgegenfefet, hatte ben 33or$ug, baß fie ben Urfprung — bie

eigentliche Quelle — ber 8tict)tfraft leicht erfennen ließ. <£ö würbe babei aber an*

genommen, baß ber innere föing mit bem ©chwunärabc bie ÜBinfelgefchwinbigfeit v

bereits angenommen fjatte, wenn bic Drefjfraft oon außen gegen ben äußeren föing

einfette, wäbjenb biefe SBMnfclgefajwinbigfeit in ©irfltajfeit boeb, erft oon Scull auf v

anwaebfen muß.

TOorincSunbf^au. 1899. 5. $«ft. 30
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f>34 2et&fttf)tttige Steuerung bcr lorpeboS burd) ben öerobloufopparot.

DtefeS ^(nroac^fert fotl nun unterfucbt werben:*)

Sir bcnfcn uns $u bcm 3roeffc auf ^cn äußeren föing eine Drehfraft P ein*

würfen, bie wir ber ©infaebbeit falber als jeitlicb unoeränberlicb anlegen werben.

*8efeftigt man $8. mit einem Reiben an bem Steuerftifte bcS äußeren föingeö ober

an bem föinge felbft ein ^erunter^ängenbeä ®eioia^t p, beffen Stufbängefaben über eine

9Me läuft, unb ift r ber Slbftanb be3 <5ttfte3 ober ber fünftigen 93efeftigung$ftelle

von ber DrebungSacbfe be« äußeren

Obereo/JnsicA l,

motte>ii)~ ur.

m- 12.

fltingeS, fo wirb bie oon biefem ®e«

wiegte ausgeübte Dretjfraft P = p r

(fiefte »ig. 12.)

Die Drehfraft P wirb natürlich

eine Drehung be$ äußeren Tinges jur

ftolgc haben muffen, unb $war möge

ber ©infet, um ben fufc biefer 9?ing

nach ber 3eit t gebrefjt r)at, mit w be*

Seiajnet werben. ©3 wirb fieb altar:

bingS geigen, baß biefer Sinfel bei

ftarfer Dotation be$ ©cbwungrabeS

unb nicht jui großem Drehmomente P
für eine längere fy'ti außerordentlich

Hein ift unb oöüig unmerflieb bleibt.

Jrofcbcm muß er oorbanben fein.

Die jugefybrige Sinfelgefd/winbigfeit

werbe, wie in ber Differentialrechnung

üblich ift, mit w', bie Sinfelbefcbleu*

nigung mit w" bezeichnet.

Sir ^ben nun einen gan$ äfmlicben g-all wie oorljer, nämlich bie Dotation

be« <2d»oungrabe$ um feine Äcbfe unb fenfreajt baju um bie be$ äußeren SRtngeS eine

Drehung oon ber Sinfelgefchwinbigfeit w\ Dabei entfpricht fefct bie itchfe bc3

äußeren SRingeS ber früheren 9iorbfübricbtung, wäfjrenb bie ?lct)fc be$ ©djwungrabeS

wteber mit ber ©ftwefiriebtung 31t Dergleichen ift.

Das 3 u fam tnenbeftehen zweier folajer Drehungen ruft, wie wir gefehen

haben, eine Drehfraft um bie gemeinfcbaftUdje ©entrechte ber beiben $ld)fen b**&or,

welche in unferem ftafle bie Slchfe be$ inneren fötngcS X Y (ftig. 12) ift. Unb jwar

ift bie ©röße biefer Äraft, wie oben angegeben,

-= — T/t w'
f

wo T ba$ Trägheitsmoment bc$ <S<bwungrabe£ um feine Slchfe ift

(

T=^
g
K2

J'

roc

11 bie Sintelgefchwtnbigfcit be« ©cbwungrabeS unb w' bie be8 äußeren 9Unge3 be-

beutet. Dicfe Drehfraft, welche wie gefagt um bie Slchfe be« inneren föinge« wirft.

*) 9tadj ben Ausführungen bes §crm ^irofefforS 91. Sommcrfelb, bcr ben folgenbcn

£l)cil bii Seite 541 in aOem Süefentlidjen im 9)fanuffripte angefertigt unb bem Serfaffer in lieben*?

roürbtgfter Seife sur Verfügung gefteüt bat. hierfür foroie für bie fonfiige frcunblicf>e Unterftü&ung

fei §errn ^rofeffor Sommerfelb aueö. an biefer Stoße bcr oer&inblidjftc Eanf gefagt.
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2e[bftH)ärige Steuerung bet lotpeboä burd> ben ©erablaufapparat. f>3f>

fc^t biefen inneren 9ung in Bewegung, fo baß nach einem allgemeinen (&efefce ber

sJ)?ed?anif bie SBMnfelbefcbleunigung beS inneren Olingen, muttiplijirt mit bem Trägqeits*

momente beS ©cbmungrabeS in 93e$ug auf bie Slchfe beS inneren 9frnge£ in jebem

üJfomente gleidj ift ber wirfenben Drehfraft — T /< w'. 'Die ©infelgefcpwinbtgfeit beS

inneren DJingeS würbe oben mit r» bejeiÄnet, bie ©infelbefchleunigung ift batjer

<»' = ^ ftennt man noch baS Trägheitsmoment beS ©chwungrabeS um bie «djfe

beS inneren föingeS T\ fo wirb

T' v' = — T ii w'.

hieraus folgt (burdj Integration nach ber 3«0
T'i» = -T/iw.

Durch biefe ©leidjung beftimmt ftd? in jebem üDfomente bie Drctjgefchminbigfeit

beS inneren ÜtingeS aus ber Stferbrefmng w beS äußeren. üWan bemerfe babei, baß

auf ber regten Seite ber große ftaftor fi oorfommt, fo baß fcrjon eine unmcrflid)

fleine ^erbre^ung w beS äußeren 9iingeS $u eine* beträchtlichen DrelmngSgefchwinbigfeit v

beS inneren SHingeS Änlnß geben tarnt.

Siadjbem nunmehr ber innere fliing burct) ißerbrehung beS äußeren in Söewe*

gung gefegt ift unb auch weiterbin burd) bie Bewegung beS äußeren SRtngeS in 5}ewe^

gung erhalten wirb, wirft feine 33ewegung rücfwärts auf bie beS äußeren SRingeS nach

bem oben fluSeinanbergcfefcten ein. Die ©röße ber oon ber Bewegung beS inneren

SHingeS erzeugten Dref>fraft war

D = -T/i y;

T M w
fefcen wir alfo für v ben gefunbeuen ©ertt) v =

, fo befommen wir

n _TVwV
DiefeS ift alfo bie Drehfraft, bie ber äußeren Drehfraft P entgegenwirft.

Die übrig bleibenbe, auf Drehung beS äußeren ülinges wirfenbe Drebfraft wirb baljer

SBir finb jefct in ber £age, bie Drehung beS äußeren SHingeS wirflich ^u be«

ftimmen, wäfjrenb wir bisher biefe unbeftimmt ließen unb nur annahmen, baß eine

gewiffe, wenn auet) fct)r fleine Skrbrebung oorljanben fein müßte. 2Öir fönnen nämlid)

jefct wieber baS allgemeine medjanifche ©efefc b^^an3iel)en, nach bem jebe Drebfraft eine

©infelbefdjleunigung oerurfaajt, beren ^robuft in baS Trägheitsmoment beS ÄörperS

um bie DrehungSachfe gleich bem DrefjungSmomentc wirb. Das Trägheitsmoment beS

©djwungrabeS um bie oertifale 2ld)fe wirb aber, folange bie Scbwungrabachfc nahezu

horizontal fteht, gteitt) bem oor^er benufcten Trägheitsmomente T\ ©ir haben alfo

T'w" = P- T,

f
f

ober

w» +Pxf)
,

-=^

»
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536 Stlbftt&ftttge Steuerung ber Xorpebofi burd> ben ©erablaufapparai

6$ ift biefcö eine Differentialgleichung jweiter Orbnung für ben ffiinfcl w.

Die göfung biefer Differentialgleichung unter ber ©orauSfefcung. bafe ju ©eginn ber

«eioegung (t = 0) bie SJerbrehung w fowie bie Drehgefchwinbigfeit w' gleich 9iuO

fmbf
lautet folgenbermafjen:

PT7i T t*AW ~ T-jtt-V
~" C08

T' /'

lote man burdj ©infefcen in bie Differentialgleichung nachmeifen fann. Der augehörige

Serth ber ©infelgefchwinbtgteit v ift nach ber früheren ftormel

Tv = — T/i w
ber folgenbe:

V T a \
v = ~

T/t
(l-co8

T ,

t),

unb bie Drefjfraft D, meiere ber äußeren Äraft entgegenmirft:

D=
Tf

w= P -Pcos^'t.

HuS biefen Wormeln wollen mir nun unfere ©a?lüffe jiet)en.

©ir bemerften fchon oben, baß ba$ Trägheitsmoment T um bie Sldjfe bes

©chmungrabeS

T = | - R2
ift,

g

wobei baS ©chwungrab als ÄreiSfcheioe oorauSgefefct würbe. $ür bas Trägheit*

moment V beS ©chwungrabeS um einen föabius ergiebt fich anbererfeits, wenn man

bie Dicfe beS ©chwungrabeS als fefjr flein im Eerhältntffe gum föabius oorausfefct:

T = \

G
R».*g

(Bergl. hiersu „ ffohlraufch, Seitfaben ber praftifchen $fafH*\ ©• 174, wo

aueb^ °ie etwas fompli^irtere ^ormel angegeben ift, bie entftept, wenn man bie Dicfe

beS ©chmungrabeS in Rechnung fefct.) ©S wirb alfo einfach T : T' = 2. Die 3»affe

beS ©chwungrabeS ift beim (^crablaufapparate 0,7^ kg. (£S wirb alfo = 730 g.

Der SRabiuS R beträgt etwa 38 mm, alfo wirb etwa R3 = 14 qcm. hiernach wäre

T = | • 730 . 14 = 5110 unb V ~ \ T ~ 2555. (©ir brüefen hier unb im $ol*

genben SllleS im abfohlten aWafefofteme [cm, g, sek] aus). Die Umbret)ungen beS

1000
©chwungrabeS nehmen wir anfangs pro OWinute ju 10 000*) an, alfo

6
pro ©e*

funbe, (i ift bann gleich 2 n = 1047.

Die Drehtraft P = p r fei fo befintrt, ba§ ein (Gewicht oon ber flRaffe

1 kg, alfo bem ©ewichte p= 1000- g= 1000-980 an bem äußeren fflinge mit

*) 9000 bis 10000 Umbrehungen pro Minute werben von bem Äonftrufteur beä »pparate«

angegeben. SBte mir weiter unten fe§en roerben, ift biefe ^af)I roabrfdjcinltcf) ju gegriffen.

Neffen tarnt man fte faum, roeil ein ^ablrocrf ober fonftige Sorricbtung bie Öefa>roinbigfeit beS

Gdjrounatabe« r)erabfe^t.
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(Selbflt^ätigc Steuerung ber Xorpebo* bur<f> ben cierabtmifapparai. 537

einem Slbftanbe oon beffen Dret)aa?fe r = 1,5 cm sietjt. (Sei bem Angriffe am
äufoeren Oiinge nach frig. 12 würbe für eine gleite Drei)wirfung nur eine SWaffe oon

etwa
1000

^

<1 '
0 = 300 g erforberliö? fein.) ftür unfere Slnnat)me crgiebt fi$ alfe

P = 1000 • 980 • 1,5= 1000 - 1470.

hiernach wirb

PT' 1000-1470 1,31

T» >i*
~~ 2 • 5110 • ( I047) a

—
10 000

unb
T,

t

l = 1047-2 = 2094

unb enbltcb

P 1000-1470 _ _
T/t 5110-1047 ~ '

Die obige Formel für w $eigt nun, baß w unaufhörlich jwifajen ben beiben

2 P T'
©erthen 0 unb ^ t

/ &tn« hetf«hwanft. ©ein mittlerer ©erth beträgt

P T r
1 31_ 071»

T* /1* 10000 ~ '

©in fo fleiner Sinfel ift bei gewöhnlicher Beobachtung abfolnt unmerflich.

Daffelbe gilt auch noch oon bem maximalen Sinfel, bem boppelten be$ mittleren

2Berthe§, 54". UeberbieS ift auch bie ^eriobe, in welcher w oon feinem fleinftcn 311

feinem größten SBkrthe anwäcbft, nämlich

1 ~ 71
* T f i

=
2u94

0 0,0015 ®ehmben

unmerflich flctit. Der äußere ffling fcheint alfo oollfommen fülle ju flehen, was in

wolliger Uebereinftimmung mit ber (Erfahrung ift.

Betrachten wir fobann bie Ofa*niel fü*

2 P
9?ad) biefer oSctllirt v jwifchen ben Berthen 0 unb

T ^
= 0,52 f>in unb her.

Ebenfalls ift v beftänbig pofitio, bie Drehung be3 inneren iHinge« finbet alfo fort*

gefefet in berafelben ©innc ftatt. Der mittlere s
«Bertf> ber ^infelgefa^winbigfeit v beträgt

t'« - °'26-

Die Abweichungen oon biefem mittleren SBertfje finben wieber in einem fo

T
fc^nellen Jcmpo, nämlich in ber 3cit t = n ^ — 0,0015 ©efunben, ftatt, bafe fic

fidj ber Beobachtung gänzlich entgehen. Bei ber mittleren ßfrefchwinbigfeit 0,26 würbe

fich ber innere fliing um einen regten Söinfel in ber #eit

Diefer SBerth ift für ba« ftolgenbe wichtig, wo wir bie ©rengen für bie £u*

läffigreit unferer Wormeln beforechen werben.
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538 Selbfti&ätige Steuerung ber lorpebo« burd) ben ©erablaufopparat.

©nblich fcben mir uns ben Söerth Don I) an. liefet ift nach ber ®tei<$ung

D = P — P cosT
rr

1

im 3Hittel gerabe gleich ber äußeren Drefffraft P unb weicht oon biefer in ber oben

T' n
beftimmten au&erorbentlicb furzen $eriobe oon t = T = 0,0015 Sefunben ab=

wedjfelnb im pofitioen tmb negatioen <Sinne ab. Der größte unb fleinfte Söertt) oon

1) beträgt 2 P unb 0. Die Abweichungen folgen aber fo fchnell aufeinanber, bafc \\t

abermals unmerflich werben unb baß praftifdj nur ber mittlere SBertb oon D in 55e*

trad)t fommt, ber gerabe gleich P ift unb bie äußere Drehfraft genau aufgebt, $n

biefem lederen Umftanbe jeigt fich bie eigen ttjümÜdje SHichtfraft beS (SqroffopS am

beutlidjften:

DiefeS probujirt oon fich ans unter bem ©influffe einer äußeren

Drehfraft eine ©egenfraft, welche jene im ÜJHttel genau

fompenfirt.

©oweit ift bie Üljeorie, wie man fte^t, fefjr einfadj unb fet)r befriebigenb.

©ir bürfen nun aber eine fliege oon Umftänben nicht oerfcljweigen, welche biefe (Sm=

fadjheit erheblich beeinträchtigen unb unfere bisherigen Angaben nur als Annäherungen

an bie SÖirflichfeit erfreuten laffen.

Bon ber SRcibung wollen mir gar nicht fprechen. Diefe fefct natürlich bie

urfprünglichc t)ot)e UmbrebungSjahl balb herab unb bringt in etwa 12 ÜDltnuten baS

(Schmungrab überhaupt jum ©tillftanbe. Aber auch abgefehen oon ber Reibung bleibt

bie UmbrehungS^ahl beS ©djwungrabeS, loelche oon uns als fonftant oorauSgefefet

mürbe, währenb bes Vorganges nicht oöllig ungeänbert, oielmehr oariirt fte mit ber

£age beS inneren Tinges in geioiffen ($ren$en hin unb tftx. 'ißeriobe biefer Aen

berung ift bie Qe'it, in ber fich ber innere ftling einmal um bie horizontale Äcbfc

brefjt. Die Ungenauigfeit, bie aus biefem ©runbe in unteren Wormeln oerurfad)

t

loirb, bürfte nicht erheblich fein.

©obann haben wir bei ber Berechnung beS um bie Adjfe beS inneren Tinges

roirfenben Drehmoments — T ,« w' eine formet angewenbet, welche oben unter ber

BorauSfefeung abgeleitet würbe, baß bie beiben in Betracht tommenben Drehungen, bie

Drehung um bie Bertifale w' unb bic Gigenbrehung beS ©djwungrabeS /u, jueinanbeT

fenfrechte Ädjfen haben. 2efetereS ift $war $u Beginn ber Bewegung richtig, änbert

fich aber fofort, fobalb ber innere föing fid? in Bewegung $u fefeen beginnt. ^nfolge=

beffen fönnen unfere Wormeln nur für Denjenigen Ztyil ber Bewegung als nät)erungs*

weife richtig gelten, bei bem bie Acfjfc bes ©chwungrabeS noch einen Keinen ©infcl

gegen ihre Anfangslage bilbet.

Derfelbe Umftanb fommt noch an einer ^weiten ©teile gur Geltung, ©enn

wir nämlich bie aus ber gleichseitigen Drehung beS inneren Tinges unb ber Drehung

beS ©chwungrabeS rcfultirenbe Drebfraft l> berechnen, fo wirft biefe um eine jur

flehte beS ©chwungrabeS unb beS inneren Tinges fenfrechte ®erabe, welche, wenn ber

innere SRing feine Anfangslage ocrlaffcn hat, nicht mehr mit ber Bertifalen gufammen^

fällt. $n cie
f
em 5aöc Jpmrat mx einc Komponente ber Drehfraft D als „Regelt*
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3elbfttl)dtige Steuerung her Xorpebo* bura) ben Werablaufapparat. 539

fraft", b. t). als eine um bie 23ertifale wtrfenbe, ber Dre^fraft P entgegenwtrfenbe

tfraft, gur (Geltung. §at fidj insbefonbere ber innere King um 90° gebret)t, fo ift

bie fragliche Äomponente gleidj Kuli, baS ©nroifop oerliert feine Kttyfraft »öüig,

unb ber äußere King folgt ber Dreljfraft P ofme Sßiberftreben. ©twaS Ael)nlid}eS

wirb offenbar fdjon bann gelten, wenn ber innere King erbeblid) aus ber Anfangslage

abgewichen ift. Diefe 53emcrfungen weifen abermals barauf Ijin, unferen Wormeln nur

fo lange ju trauen, als bie Abweisung beS inneren KingeS aus feiner Anfangslage

t)inreitt)enb Hein ift. Die fenfredjte £agc nimmt ber innere King bei unferem obigen

s
-öeifpiele nadj etwa 6 ©efunben an. ftür ben britten ÜTfjeil biefer geit oon etioa

2 <2efunben, wätjrenb welker alfo bie Drefwng beS inneren KingeS weniger als 30°

beträgt,*) mögen unfere Wormeln als amoenbbar gelten. Darüber IjinauS finb fic

jebenfallS oiel 311 ungenau.

$n ber ^rajiS geftaltet fict) bie ©aetje nun fo, baß einmal bie Äraft*

cinwirfungen oon außen auf ben äußeren King beS (&oroffopS nur feljr fdjwadj finb

unb baß biefelben ferner bei gut regulirtem Apparate — menigftenS in ber Kegel —
annä^ernb gleich ftarf auf Ablenfung (Drehung) naa) red&ts unb linfs wirfen.

2öäl)renb ber ?aufaeit beS XorpeboS wirb alfo bie Abweisung beS inneren

KingeS aus feiner Anfangslage nietjt erljeblict}, jebenfallS aber Heiner als 30° fein.

AnberS oertjält eS fi#, wenn infolge einer unbidjten Kofjrleitung u. f. w. ein ftärferer

£uftftrom bauernb auf Drehung beS äußeren KingeS in einem beftimmten ©inne

wirft ober ber innere King mangelhaft auSbalanjirt ift. ^n folgen fällen brel)t ber

lefctere rafa>, unb bie Kiö)tfraft beS ©proffopS nimmt mit wadjfcnber Drehung fdjnell

ab. Unfere Wormeln würben Dabei nur fo lange annätiernb jutreffenb fein, als ber

innere King fi$ nicfjt um met)r als 30° gebrc&t t)at.

Die genauen ©leidjungen ber ^Bewegung unfereS ©oroffopS auf ®runb einer

beftänbig wirfenben äußeren Drefjfraft P finb ert)eblict) fompliiirter unb fc&eincn feine

*) ftaa) ben experimentellen Ermittelungen ruft bic in bem numertfajen Jküpicle an-

genommene äufeere $ref|fraft P bereits in einer Sehinbe eine Erelmng bea inneren KingeS um
gut 30° auä feiner fjorisontalen SlnfangSlage (jeroor. $iefc 3lbroeicbung in ber SBir!Iitf)tett von

ber SRcdjnung ift roofyl öouptfäa)lid) barauf juriidfjufüfjren, bafc bie minuttic&e Umbretyungsjatjl beS

@ä)roungrabe$ ju 10000 angenommen würbe, roäfirenb fie t^atfäa)Iia) lange" nid)t fo grofe fein

bürftc. iSieb,e bie oorljergefjenbc A-ufcnote.)

stimmt man 5000 Umbreljungen pro Minute an, fo wirb u — ^JLl ^ 523. 3)ie
o

p
ffimfelgcfc&nunbigfeit v beS inneren ftingeS betrögt bann

T ^ «=* 0,52, unb ber innere fling btcr)t

fia) babei um einen rechten SLMnfel in ber 3eit

' = 2 '
0,52 - :i 2ef -

£er innere Sing nimmt alfo bie
f entrechte i?nge (nadj ber SRedjnung mit ,u — 523) bereits

in 3 ©clunben an. $ür ben britten Xr)eit biefer £rel)ung = 30°, für ben unfere Jonnein am
menbbar finb, ftimmt alobann bie errechnete ^eit oon einer Scfunbe mit ber SBirfliajfeit überein,

foroeit bie prattifa)e SHeffung einen 3?ergleief) ennöglicbt.

SDic man fiefjt, ift eö auf biefc Seife gelungen, bie Umbrcb^ngögefcfyroinbigfeit beS

Sc^mungrabes aus ber gemeffenen Umbrel>ungSgefa)n)inbigteit beS inneren Glinges bei (rinroirrung

einer beftimmten äufjcren ^reb.fraft P nadj ben oon 4>errn ^Jrofeffor 6ommerfelb entroitfelten

Wormeln annäb,emb ju beftimmen.
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einfadje Beljanblung äu$ulaffen. <5ie follen in bem im Caufe biefc« $a$reS erföeinenben

fcritten £>efte bcr „I^coric bes ÄrcifclS " angegeben unb foroeit dl« möglta) be*

banbelt werben.

2Bie »orerwäljnt, tritt bie ftänbige ©irfung einer äußeren ilraft P auf

Drehung beS äußeren SRingeS in ein unb bcrfclben Drcf)ria>tung beim (Sfrerablauf*

apparate nur in ^Ausnahmefällen ein. $n bcr töegel — wie 3. *B. bei fdjwer gebenbem

(Schieber — wirb bie (Jinwirfung oon außen $wifä)en 8leä}tS* unb ?infsbrefmng

Weddeln unb in beiben flltdjtungen annäljernb gleid) groß fein, fo baß fie alfo awifdjcn

-f P unb — P tyin* unb ^erfpielt. Dies bet obiger 55etrad)tung $u berütfficbtigen,

Ijätte ju weit geführt. Die Slufftellung ber Wormeln für bie <Hid)tfraft beS ©gro^

ffopS tonnte audj nitt)t ben #wecf einer bireften 93ere<hnung beS für ben Eoipebo

erforberlt$en (StyroffopS haben, ba man nia)t in ber Sage ift, bie ®röße ber äußeren

einflüffe -|- P unb — P feftjuftellcn, welche ber ftiiehtfraft entgegenwirfen unb biefe

©tnflüffe auch niajt immer amtähernb glcid) finb. Die Wormeln haben inbeffen infofern

erheblichen ©erth, als fie bie ftaftoren genauer angeben, oon benen bie 9tf a)tfraft beS

@oroffopS abhängig ift, bie ©irfungSweife beS lederen oeranfehaulichen unb erfennen

laffen, wie man unter gegebenen 9Serf)ältniffen bie möglicbft größte 3K<$tFraft

erreichen fann.

Schließlich wollen wir noch eine ^Beobachtung an bem SKobelle beS ®oroffopS

nebft ©rflärung hinzufügen, welche $war für ben ©erablaufapparat gegenftanbSloS ift,

bie aber bodj bie Stabilität beS ©oroffopS gegenüber äußeren ©tnflüffen gut illuftrirt.

Da« ($i?roffop befinbe fia) in ber früheren Anfangslage unb es werbe nun bem

äußeren töinge ein einmaliger Furjer leichter «Schlag erteilt. 3öenn bie Dotation beS

SchwmtgrabeS fef»r ftarf ift, merft man überhaupt feinen Erfolg, ber äußere 9iing

weicht bem Silage nicht im ©eringften aus unb »erhält fich fo, als ob er feft*

geflemmt wäre, (©ine fuqe Drehung beS inneren töingeS, welche man häufig beob*

aaltet, würbe auch nicht ftattfinben, wenn ber Schlag ein momentaner wäre; fie erflärt

fich bei einem eine gewiffe #eit anbaltenben Drucfe fo, wie oben auSeinanbergefe&t.)

SBenn bagegen bie Dotation beS SchroungrabeS nicht ftarf ift, fo bemerft man beutlich

ein £)in* unb £>erfchwanfen beS äußeren unb ein gleichzeitiges $>in* unb .fterfchwanfen

beS inneren föiugeS. Die Slcbfe beS ScbwungrabeS befdjreibt in ziemlich fa>nellem

£empo einen Kegelmantel, welker um fo enger ausfällt, je größer bie Dotation«*

gefchwinbigfett war. Diefe ©rfcheinung fann man „fonifaje Sßenbelung" nennen.

Sie erflärt fich folgenbermaßen

:

Das Scbwungrab rotirt mit einer ©infe(gefa?winbigfeit ,« um feine "Ächte.

Das Trägheitsmoment um bie «chfe ift

T = 4
G R2

.

" g

Der ^mpulS beS fflabes, b. h- Derjenige Drcbftoß, welker im Stanbe wäre,

bem in föuhe befinbliajen Schwungrabe momentan bie ©infelgefajwinbigfcit p ju

erteilen, ift
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cM

üttan ftellt betifelben bar burd) eine in ber Sldjfe bes ©dnoungrabe« liegenbc

£inie oon ber tätige T«ii = ()S in &ig. 13.

Weljmen mir nun an, bafj ein einmaliger Stoß p auf ben äußeren Wing

(fttg. 12) parallel jur <gd)toungrabaa)fc loirfe, ber oom 2Ktttelpunftc o bie QnU
fcrnung r fjabe.

p Fann fjert»orgerufen werben burd) einen fallcnben flörper, melier an einer

©rfmur befeftigt ift, bie über eine Wolle läuft unb mit bem anberen ßnbe für bie

Dauer bes ^a^cn5 an ^cn äuBCTen föi'ifl

$oroffops angeljaft wirb. Die ©röfje oon p
ift, loenn mau oon bem ©efdjioinbigfcitsoerlufte

infolge ber Wolle abfielt, = 9Waffe bes Äörpcrs

X Gnbgcfdnoinbigfeit; p = M • c. Der aus*

geübte Drcfyftot} wirb bann P p r. @r wirft

um bie oertifale 9ld)fe (beS äufeeren Wmges), fenf*

reept ju ber ftdjfe bes inneren Winges unb parallel

mit ber <Sd)ioungrabad)fe. 2Wan fteüt biefen

Drefyftojj bar burd) eine auf ber oertifalen $d)fc

bes DrefjftopeS abgetragene ©trerfe oon ber

fange p r = O • U in $ig. 13. Diefer fjinju*

fommenbe Dreljftofe fefct fid) mit bem Smpulfe J beS Sa^oungrabes nad) bem ^arallelo;

grammc jufammen, roie in fttg. 13 ausgeführt. Eon jefct ab ift ber ^mpuls 0 R.

Der S&infel a 3n?ifd)en ber früheren unb ber neuen tfage bes ^mpulfes (tn biefem

ftalle aua) ber <Sd)ioungrabad)fe) ergtebt fid) aus

3rig. w.

tga

0 • ü P
O • S ~ T

f
i

2P-g
G • R- n

Die Steife bes ©djioungrabes befdjreibt nun um bie abgeänberte Vage bes $m
pulfes nad) einem aügemeinen $efefee einen tfegel oon ber ÜiMnfcl Öffnung « ($ig. 13),

roobei foiooljl ber äußere wie ber innere Wing f>in- unb fjer oscilliren. Diefer Äegel

ift bei ftarfer tfiotationsgefdjioinbtgfeit /* unb uid)t gu ftarfem Drefjftofje P unmerHidj

eng. Sir fyaben bamit bie ©rflärung ber als fonifaV ^enbelung bejetenneten

©rfa^einung.

£ur befferen Seranfdjaulidumg ber ^eftimmung bes ©infels a biene folgenbes

numerifdje <8eifpiel:*)

Die 3at>l ber Umbrcfomgen beS ©dmumgrabcS in ber Seftmbe fei - 20.

Dann ift bie Söinfclgefdjiombigfeit (b. i. bie Vincargefdjminbigfcit im Äreife oom

Wabius — 1 cm)
/I = 2 n • 20 pro ©ef. = 4 * • 10.

*) Sic Sohlen bco »eifpieleS finb bem bereite ermähnten »ud>e pon ftletn unb

31. 3ommcrfelb entnommen.
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Das ©djwungrab wirb angenommen als ÄreiSfdjeibc Don 10 cm £>albmeffer,

1 cm Dicfe unb einer Didjte bes SWaterials q *=- 8. Sllsbann ift baS Trägheitsmoment

T _ i Grs- 10 *''
1 * 8 '.10

*

15

g 2

- 4 n • 10*.

ÜRithin wirb

P _P _P = P
g " ~ T n

~ in- 10*. 4 10
"

(4 w)2
. 10 5 ~ ^ 15 • IÖr

Der bi"iufommenbe Drehftoß P foU borin beftehen, baß ein in oben bc*

fchriebener Söeiie burch einen ftaben mit bem äußeren Glinge oerbunbener fleiner

Äörper oon 1 g 9JJaffe aus einer §ötye oon h = 50 cm faßt. Die Entfernung ber

ftabenbefeftigung am äußeren ÜHinge oon ber ©djwungrabacbic r (&tg. 12) betrage

10 cm. Die ®efdnoinbigfeit, bei welcher ber Äörper auf ben äußeren SHing einwirft,

ift = y 2 g Ii- b. % für h - 50 cm unb g - runbOOO gleicb y 2 900 .~50 = ettoa 300.

Der ausgeübte ©toß p beträgt alfo

p = l . 300 - 300

unb baS Drehmoment beffelben ift

p = pr = 10-300 = 3. 10 3
,

biefen Sßerth in oorftehenbe ®leia)ung für tg« eingefefct, ergiebt

3 • 10 3
1

g " 15- 10« ~ 5 • 10 3

tg « = 0,0002,

«Schließlich fei noch ermähnt, wie fi<h aus oorfte^cnbeit ttjeoretifchen $etraa>

tungen für bie ^rariS als SJorbebingung einer suoerläffigen SUMrfungSioeife bcS (9oro=

ffooS im lorpebo ergiebt, baß baS 3d>wungrab unb ber innere SHing bezüglich ihrer

Drehung um bie horizontale ftdjfe bes tfefcteren genau auSbalanairt fein muffen.

2lnberenfaÜS wirb burch baS allmähliche fallen beS (SchwerounfteS ein Drehmoment

unb baburd) wieber eine Drebgefcbwinbigfeit i» bcS inneren Tinges beroorgerufen, bem*

Sufolge eine fcblenfung bcS äußeren Tinges aus feiner urforünglicben Dichtung ein*

tritt, was gerabe oermieben werben folf.

$m 9Ulgemeinen tritt bie fliichtlraft eines fdjnell rotirenben (Gewichtes, ber

wir unfere oorftehenbe ^Betrachtung gewibmet haben, in jebem ^alle auf, in bem ein

foldjeS (Gewicht aus feiner urfprünglidjen iHia^tungSebcne abgclenft wirb. <So füll fich

33. bei einem SBerfucfjc in SRußlanb, bie ?ofomotioe eines ^tfenbahngugeS mit einem

©djwungrabe &u oerfeben, welches bergab Arbeit aufzunehmen unb biefelbe bergauf

wieber abzugeben ^atte, h**auSgeftellt haben, baß bicfeS <2cbwungrab ben gug jum

©ntglcifen brachte, wenn berfelbe in eine Surre einbiegen wollte. Slucfj bei fchncll

rotirenben Scbwungmaffen auf ©ebiffen fpielt bie 9iia)tfraft eine Wolle unb ruft beim

^überlegen 33iegungsfpanmmgen in beren Slcbfen beroor, fo baß man fich bereits bamit

beschäftigt hat, bie entftehenbe $3eanfprucbung ber $BcUen für bie neuerbingS oiel

erörterten lurbutenmotoren mit ^o^cr UmbrebungSgcfchwinbigfeit 311 berechnen.
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IV. Sefdjreibuug beS (SJerablaufappnratS.

A. Allgemeine Anorbnung beS Apparates im Sorpebo.

Der Don Dbrt? juerft angewendete, bann nach ber ©Werbung burch bie

3-irma ©^ite^eab umfonftruirte Apparat befielt im 2Befentlt(t)en aus bem unter III

fcefebriebenen ftoucaultfchen ®»roffop. Da« carbanifch aufgehängte ©chwungrab ift

mit einer Antriebsoorrichtung oerfeben roorben, irelcfjc bemfclben beim Anlaffen bes

Apparates mittelft ^eberfraft eine t)ot>c UmbrehungSgefcbwinbigfeit ertbeilt. ©in fleiner

mit Preßluft arbeitenber SWotor (©tcuermafchine) fefet bie nur geringe föidjtfraft beS

©uroffops in eine oiel größere Straft um, meiere jutn 93ewegen ber für (Steuerung

auf (Trablauf roirfenben ©eitenruber bient.

Der eigentliche Apparat ift unten im Sunnelftücf, büfit hinter bem üflaf^inen*

fcf>ott angebracht. Die iöefeftigung erfolgt an jwei rechts unb linfS Dorgefet)enen

•sööcfen f
1 unb f

2
mittelft je einer (Schraube f

:i unb f
4

(ftig. 14 unb 15 ber bei*

flegebenen Üafel). 3um ©infefcen unb :perauSnehmcn beS Apparates ift unten in ber

Xunnelbülle eine Pforte Dorgefetjen, welche burch einen aufeufchraubenben Decfel f
5

gebietet wirb, ^n legerem ift eine 53ot)rung jum Aufsieben beS Apparates an=

georbnet, bie burch eine Schraube f
6

ocrfchloffen wirb.

Durch bie 3teuerftange f
7

fleht ber Apparat mit ben beiben ©eitenrubern r 1

unb r- (Jig. 21) in SBerbinbung, welche oben unb unten in ben Äreujftütffloffen oor

ben Propellern gelagert finb unb ben £orpebo auf ©crablauf fteuem.

m 21.

.

Die Steuerftangc roirb im Üunnclboben burd) eine Stopfbudjfe gebietet.

;]um Anlaffen beS Apparates beim AuSftofj beS SorpeboS bient ein (^eftänge f
8

(gfig. 14 unb 17), meines oom CeffnungShcbel aus hinter bem 9)iafcbinenfchott

herunter nach bem Apparate geführt ift unb mit ber Drucffcbraube f
9

auf lederen

einwirft. 23eim ^urütflegen beS Ceffnungshebels wirb ber oorber aufgewogene

(Trablaufapparat in ^unftion gefegt. Die $ugftange aur ^erbiubung beS DcffuungS*

bebels mit bem $eftänge hinter bem SWafchinenfchott ift in bem Durchgange burd)

tfefctcreS mittelft einer ©topfbuchfe gebichtet.

Der ©erablaufapparat erhält Preßluft oom Abfperroentilc aus, bereu

(Spannung burch einen befonberen fleinen Regulator auf etwa 15 kg pro Cuabrat*

meter rebujirt wirb. Die oom Öerablaufapparatc oerbrauebte tfuft entweicht burd)

baS im üttafchinenfrtott angeorbuete «Sinfocntil nach ber 9Wafcbinenfammcr.
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B. Die (Einrichtung be« eigentlichen Apparate«.

Die ."paupttbetle beffelben ftnb:

1. Da« ©cf)äufe ®cfteU ober ber »lähmen), in bem fämmtliche

Ginzeitheile be« Apparate« montirt finb unb welche« gleichzeitig jur ©efeftigung bei

ftpparates im lorpebo bient;

2. ba« carbanifch aufgehängte ©ctjwungrab (©oroffop);

3. bie Antrieb«oorrtchtung für ba« (Schwungrab;

4. ein Softem oon .ftebeln unb Jebern, welche« al« Armatur be«

©proffop« unb ber Antricb«oorrichtung bient;

5. bie (Steuerm afdjine, welche oon bem ©orojfop gefteuert wirb unb

bementfprechenb ba« Auslegen ber föuber nach ©teuerborb ober iöaefborb bewirft.

1. Da« (ttctjäufe (A) ift ein ringförmiger Körper, welcher mit ben

erforberlichen frlanfchen, Vappen u. f. w. jur Aufnahme aüer Apparatlbeile öerfehm

ift. Der CSplinber unb ba« Scbiebergehäufc ber <Steuermafchine finb mit bem ®t*

häufe A au« einem ©tücfe gegoffen.

Außen ift ba« ®epäufe an ben (Seiten mit ben ftlanfctjen a l unb aa
oerfehen

($ig. 15\ welche zum ©efeftigen be« Apparate« im Xorpebo bieneu. Der ftlanfcö. a*

oermittelt gleichzeitig bie Äommunifation be« £uftzufübrung«rohre« e 1 oom Regulator

mit bem Luftröhre nach ber ©teuermafchtne be« Apparate« oa (ftig. 15). ßine unter

ben ftlanfdj a* untergelegte Seberfcheibe a3 bewirft ben luftbichten Abfchluß ber £uft=

rohroerbinbung nach außen.

(£in *ißaar lappenartiger Verbreiterungen be« ®ebäufe« oben unb unten an

ber Vorbereite bcffelbcn ift mit ben Bohrungen a
4 unb a 5

(ftig. 14) oerfehen, welche

Zur Vagerung ber AntriebäDorricbtung bienen. Der untere biefer beiben Öappen trägt

außerbem einen Zty'ti ber l'ager u. f. w. für bie £>ebclarmatur.

Sin *ißaar lappenartiger Verbreiterungen be« ©chäufe« oben unb unten an

ber £>interfeite beffclben bilbet bie Sager a
6 unb a 7

für bie Aufhängung be« ®nroffop«.

2. Da« ©wtcffop (B) befteht:

a) Au« bem äußeren ober oertifalcn 9iinge b 1

, welcher oben unb unten in

ben Spieen a6 unb a 7
leicht beweglich gelagert wirb. (Seitlich ift ber SHing mit

Bohrungen jur Aufnahme ber Spifcen b- unb b :<

oeriehen. An ber oberen (Seite ift

außen an (Steucrborb ber (Stift b 4
(ftig. 15 unb IG) eingefchraubt, welker jur

Bewegung be« (Scfiiebcrhebel« e
3

ber Stcuermafchine bient.

b) Au« bem inneren ober horizontalen fliinge b\ welcher in ben oorerwätmten

©pifcen b- unb b 3 gelagert ift unb feinerfeit« Dorne unb hinten bie Spifcen b6 unb b ;

($tg. 17 j aufnimmt, bie zur Lagerung be« Sdjwungrabc« bienen.

c) Au« bem <S<hwungrabe b s

, welche« in ben ©pi&en b* unb b 7
läuft unb

beffen Spelle an ben Crnben mit Verzahnungen b"' oerfehen ift. 9tor bie Verzahnung

an bem oorberen linbc ift erforberlicf) für ben Antrieb be« (Schwungrabe« mittelft ber

Antrieb«oorrtchtung.

Die üiinge be« $proffop« ftnb au« Deltametall, ba« <Scf>wungrab au«

Aluminiumbronze gefchmiebet. Alle Spifcen fowte auch &»« (Spuren für biefelben im
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horizontalen SHinge unb in ber ffieüc be« ©djwungrabe« finb au« ©tabl ^ergeftetlt,

gehärtet unb fauber gefchliffen. ©ammtliche ©pifcen werben nach bem Ginfchraubcn

mittelft befonberer ©chrauben feftgeflemmt. 3U lefeterem 3,ve*e finD °ic vager füf

ben äußeren fliing foiute bie SRinge felbft im ©ifce ber ©pifcen gefdjli&t.

Die Bearbeitung be« ©proffop« muß mit großer ©orgfalt gefchcljen, wenn

baffelbe gut funftioniren foll. Stamentlid) muffen bie ©pifeen unb ©puren eine« jeben

SRinge« genau unter 90° gueinanber fter)en unb in einer ebene liegen. 3lm fertigen

©r/roffop foüen ftd) aüe Berbinbung«linien je zweier gegenüber Iiegenben ©pifecn in

einem fünfte fchneiben. föinge unb ©chwungrab finb genau au^ubalanjiren. Der
©ctjwerpunft be« ganzen ®r>roffop« muß in oorerwähntem ©chnittpunfte liegen. Die

hintere ©pifce be« ©chwungrabe« b7
ift nach außen über ben horizontalen föing ^in

oerlängert unb mit ®ewinbe oerfehen. »uf bem fo gebilbeten ©ewinbefchafte finb

zwei SHuttern, b 10 unb b 11
, oorgefeheu, welche beim ffleguliren be« Apparate« ju

geringen Berjcpiebungen ber ©chwerpunft«Iage be« inneren Ringes oor* ober zurütf*

gefdjraubt werben tonnen.

3. Die 3ntrieb$oorrid)tung (C) befielt au«:

a) Der ft<bertrommel c l
($ig. 14 unb 16), beren äußerer, fonifch gehaltener

ÜWantel an ber Unterfante mit einer Berzahnung c* (g-ig. 14) jum Antriebe be*

©djroungrabe« oerfehen ift. Nahezu auf ein Biertel be« Umfange« ift ber ÜJtantel

nebft ^er^ahnung au«gefa)nttten
r

bamit ba« ©oroffop fiel) nach bem Änlaffen frei

bewegen fann. Die ftebertrommel wirb oor ber Bearbeitung im warmen guftanbe

au* SMtametaÜ gepreßt.

b) Der ©pinbel c 3 ($ig. 14), welche au« gefchmtebeter ?Huminiumbronje

bergefteflt ift unb zur Lagerung ber ftebertrommel bient. Die ©pinbel ift mit einem

Bierfante in bie ^ebertrommel eingebt, fo baß erftere fich nicht in legerer bretjen

fann. Unten trägt bie ©pinbel ein QnnenoieTfant c*, in welche« ber jum Aufziehen

be« Apparate« bienenbe ©cblüffel eingefefct wirb. @ben oberhalb biefe« ^nnenoterfant«

ift außen auf ber ©pinbel ein ftlanfö c
:>

»orgefehen, beffen Wafe bie £rommel im

aufgezogenen 3uftanbe fefthält.

c) Der Slnlaßfeber c*. welche au« geberftaljl gewunben unb über ben inneren

Golinber ber ftebertrommel gefchoben ift. Da« untere (£nbe ber fteber ift mittelft

einer ©chraube c
7 an bem «pparatgehäufe beieftigt, ba« obere Gnbc in gleicher SBetje

mittelft ber ©chraube c
8 an bem ©oben ber $ebertrommcl.

d) Der ^ufferoorrichtung, welche ben ©toß ber gebertrommel beim Slnlaffen

be« Apparate« milbert unb ben ©eg berfelben begrenzt. Die ^ufferoorrichtung befteht

au« bem flolben c* ($ig. 16), ber fich in bem oerlängerten ©teuermafa>inenn>linber

annähernb luftbicht bewegt, unb bem §>ebel c
1(

', welcher mit bem einen 6nbe auf ber

©pinbel ber frebertrommel brehbar gelagert ift unb mit bem anberen (Jnbe in ben

Kolben c9
greift. Beim Aufziehen be« Apparate« ftößt ber auf ber ftebertrommel

befeftigte Knaggen c" gegen ben £>ebel c 10 unb fa>iebt babura? ben Äolben ca nach

außen, wie in Jyig. 16 gezeichnet. Beim Anlaffen be« Apparate« trifft ber Knaggen c 11

bon ber anberen ©eite auf ben Jeebel c 10 unb fchiebt fomit ben Äolben nach innen,

wobei bie £uft hinter bem flolben fomprimirt wirb unb ben ©toß milbert. 9catt>
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546 3elbfttf)äti<ie Steuerung ber torpeboö burdj ben Werablaufapparat.

bem ©tofje entroci(f>t btc tfuft fjtntcr bcm Äolben allmählich unb geftattet biefem fetneu
'
ooflen $>ub, bei welchem bann au* ber größte StuSfcblag ber ,>bertrommeI erreicht ift.

• 4. 911$ Armatur (D ) bes ®oroffops unb ber Slnlafworridjtung finb folgenbe

Einrichtungen zu bezeichnen:

Sin ber Vorfante bcS Separates ift ein breiarmiger £>ebcl gelagert, beffen

oberer, oertifaler Slrm d l

(ftig. 14, 17 unb 18 1 burdj bie i^eber d s
nach Dom ge*

brüdt wirb, infolge bicfcs JeberbrucfeS fdmappt ber untere, oertifale Ärm d s beS

oorermähntcn £>ebels beim Stufztehcn beS Apparates Ritter bie 9cafe beS JlanfajeS c
5

(an ber ©pinbcl zum Aufziehen) unb hält bie ftebertrommel in aufgewogener Stellung

feft. Veim ^uriicflegen beS OcffnungSljebelS beS SorpeboS wirb ber »rm d 1
burch

bie Schraube P nach hinten gebrüeft. ^nfolgebeffen giebt ber «rm d 3
bie 9tofe beS

^lanfcheS c 5
frei unb geftattet ben fflücflauf ber ftebertrommcl.

Der fyorijontal liegenbe, längere Sinn d4 beS vorgenannten breiarmigen £>ebelS

greift mit einem ßapfen an bie gebogene unb barum elaftifche ^ugftange d 5
beS

SlufrichtefjebelS d6
. ^e^terer ift in einem am (&cljäuie A angegoffenen iöoefe a8

<ftig. 18) brefybar gelagert, Veim 9iadjoornelegen beS DcffnungShcbelS beS SorpeboS

mirb ber Slufridjthebel d" burch ben Drucf ber ^eber d* nach oben gelegt. Die Slaue

beS SlufrichtchebelS ftellt hierbei ben äußeren tfiing bes ©oroffops querfchifiS unb ben

inneren Wing horizontal, ©eint 3urücflegen beS Oeffnungshebcls legt fich ber Äufricht*

bebcl nad> unten unb giebt baS $uroffop frei, (©iclje punftirt gezeichnete ©tellung

in $ig. 18.)

Der Slufrtcfjthebel d6
ift nicht fo fräftig, um ein Ausweichen beS horizontalen

9tingcS zu oerljinbern, wenn beim Slnlaffcn beS Apparates burch bie Verzahnung ber

^ebertrommel ein DrucE auf bie Verzahnung beS ©chwungrabeS nach unten ausgeübt

wirb. (£s ift be$hal& in ben ßnaggen a'-' unb a 10
($ig. 14 unb 18) bes ©efjäufeS A

ein Söinfelhebel gelagert, beffen unterer, längerer Slrut d 7
(^yig. 17 unb 18) beim

beginne beö Aufziehen» mit bcm fonifdjen 3aPfcn in bie Voljrung ber oorberen

©pifce b
fi

beS ^orijontalcn Hinge* fapt unb biefen bis zum ©djluffe beS ÄnlaffcnS

unoerrüefbar fefthätt. Der Arm d 7 wirb burch bie fteber <l
J

nach hinten gebrüeft,

fobalb ber ßnaggen c 1 '*'

(fttg. 14 unb 16) ber ^ebertrommel ben oberen Arm d9 beS

SinfelhebelS freigiebt, was gleich beim beginne beS Aufziehens ber ftaü ift. Veim

Anlaffen beS Apparates trifft bie ftebcrtrommel furz oor Vcenbigung ihres AuSfdjlageS

mit bem ftnaggen c lJ unter ben Arm d 3
beS SSMnfelhcbelS unb fjtbt babura) ben

Rapfen d N aus bem horizontalen SHinge tyxauä.

5. Die ©teuermafdjine (E — servi motor.i befteht im SBefentlidjen aus

bem Sijlinber e
4 unb bem ©cfnebergehäufe e 5

(^rig. 15 unb 16), welche beibe mit bcm

©enäufe A bcS Apparates aus einem ©tücfe gegoffen finb. 3m ©tcuermafchinen*

cplinber bewegt fich ber flolben e
6

nach oorn (= föuber ©teuerborb), wenn bie

Preßluft 00m ©chieber burch ben Sanal e 7
(^ig. 14) hinter bem Äolben einftrömt

unb bie l'uft oor bem Äolben burch ben Äanal e s unb burch ben ©chieber entweichen

fann. ©irb infolge anberer ©tellung beS ©chieberS bie Bohrung e" jum (Sin*

ftrömungs* unb e 7 zum ^uSftrömungsfanal, fo bewegt fich ber ©teuermafchinenfolbeu

nach hinten (= ffluber 53acfborb).
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Die Bewegung beS ©teuermafdjinenfolbenS wirb burd) bie Äolbenftange e"

ouf bte ©teuerftange F unb oon btefcr auf bie föuberpinne übertragen. Der Durd)*

<jang ber Äolbenftange burd) bie 35obenoerfd)raubung e lu beS ©teuermafdjinenculinberS

wirb burd) eine ©topfbud)fe e 11
gebietet. Das ©djiebergeljäufe e

5
ift innen mit

einer fonifd)en Bofyrung oerfefjen, in weld)e bic ©d)ieberbud)fe e 13
(^ig. 19) ein«

gefdjliffen ift. ^efetcrc wirb burd) bie ©d)rauben e IS unb bie ftebern e" fcft in i6ren

©ifc eingebrürft. 33ermittelft ber ©d)rauben e 13
($tg. 15) fann fie aber $u bem

weiter unten erörterten 3wetfe etwas gebrefyt werben.

^n bie fontfdje Bohrung beS ©d)iebergeljäuies e 5 münben brei übereinanber

liegenbe Sanäle, oon bencn ber mittlere e lt; mit bem ?uft$ufüf)rungSro§re e2
in 33er*

binbung ftebt, wäfyrenb ber obere e* unb ber untere e 7 oor unb hinter ben ©teuer*

mafd)tnenfolben führen. Die außen in ben SonuS ber ©d)ieberbud)fe eingebrefjten

ringförmigen 9iuten e ,T
, e 18 unb e ly fommuniciren mit oorerwäfmten Kanälen, unb jwar:

iWute e 17 mit ilanal e
8

,

* e 1 * s * e u;
,

s e 11
' * * e'.

$n bie ©d)ieberbud)fe e
12

ift ber leid)teren Bearbeitung wegen bie Sauf*

budjfe e2" eingefefet.

Der ©djteber s ift ein cqlinbrifajcr Körper mit SängSnuten für 8uftgu* unb

*abftrömung. 2lm oberen ßnbe ift ber ©dneberfjebel e 3
aufgeftreift unb mittelft ber

©Traube e21
befeftigt. Der ©d)teber wirb burd) ben ©teg e" in feiner ©ofjrung

gehalten. Der ©teg e 22
ift gleichzeitig als ©djufcblcd) für ben ©d)ieber§ebel aus*

gebilbet. Der ©dueber arbeitet in folgenber 2öeife:

Die Preßluft tritt burd) baS tfuftpfüljrungsro^r e- unb ben Äanal e
lu

nad)

ber ringförmigen, mittleren 9htte e 1 * ber ©d)ieberbud)fe. 33on l)ier gelangt fie burd)

bie beiben gegenüber liegenben Bohrungen s
2 unb s

5 ber ©d)ieberbud)fe nad) ber ring*

förmigen sJtute a
4 unb ben i'ängSnuten s

3
, 3

6
, s

7 unb s
R

beS ©d)teberS. Die 9?uten

s 5 unb s
7

liegen in einer geraben 9ttd)tung, ebenfo s'
; unb s*. Grftere liegen ben

(enteren genau gegenüber. Die 9Juten s
3

,
s'

;

, 8
7 unb s

K
finb alfo ftets mit Preßluft

gefüllt, $n ber in ^ig. 20 gewidmeten ©teHung beS ©d)ieberS läßt berfelbe feine

Preßluft nadj bem ©teuermafd)incnct)linber cinftrömen. 2$Mrb ber ©djieber aber um
ein (Geringes in ber ^feilrid)tung o—oi gebrebt, fo tritt bie Preßluft aus ben 9iuten

s
5 unb s

6
beS ©d)ieberS burd) bic ©djlifec s

v unb s
Ul

ber £aufbud)fe fowie bie

Sßoljrungen s
11 unb s

12
ber ©d)ieberbud)fe in ben 9üngfanal e 17 unb oon Ijicr burd)

ben ßanal e 8
oor ben ©teuermafd)inenfolben. ©leidföeitig fommen an ber Unterfeitc

beS ©d)ieberS bie CängSnuten s
13 unb s

M beS Sefcteren mit ben ©d)lifcen s
13 unb s

16

ber 2aufbud)fe in SSerbinbung unb gejktten baS Slbftrömen ber £uft hinter bem

©teuermafdjinenfolben burd) ben ßanal e 7
, ben föingfanal e 19 unb bie Bohrungen s

17

unb 8
,B

ber ©d)ieberbud)fe nad) bem föaume unter bem ©d)ieber unb oon f)ter burd)

bie Bohrung e
23

ins $reie.

©irb ber ©d)ieber in ber ^feilrid)tung o— oa gebretyt, fo wirb e Vi e 7
(Sin*

ftrömungS* unb e 17
SluSftrömungSfanal. Die ?uft entweid)t bann nad) oben aus

bem ©dueber.
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Dura? baS Dreyen bcr ©djieberbudjfe e 1 - mittelft bcr ©djrauben e 15
(ftig. 15)

ift eS möglich, ba£ Arbeiten ber ©teuermafdnne fo 311 regeln, baß bie fltuber bcö

©erablaufapparates bei gleiten DrefyungSwinfeln beS SorpebofyintertfjeileS nad} reebt*»

ober linfä (um bie oertifale 9J?ittelad)fe i naa? ©teuerborb unb 93atfborb auSfd)lagen.

C. Die 2öirfung§weife beS Apparate«.

1. Das Sufwiefyen.

Dura? ba$ SJorlegen be$ OeffnungSfyebelS be$ XorpeboS beim be$w. nadj bem

©toppen giebt bie ©djraube f be$ ©eftängeS oom DeffnungSfjebel ben breiarmigen

,$ebel d\ ds
, d* fTei. ^nfolgebeffen fduebt bie ^cber da ben Ärm d l nadj oorn

unb ben Ärm d 4
fomie ben 3lufrid)tbebel d* nadj oben. Die Slaue beS 2e&teren [teilt

ba« ©tjroffop in feine normale £age, b. f). ben äußeren föing querfa>iff$ unb ben

inneren 9?ing fjorijontal.

3ie()t man jefot ben Apparat auf, fo wirb junädjft ber obere Ärm d'* beö

3Binfclfjebel3 oon bem Änaggen c 12
ber ^ebertrommel frei unb ber untere Slrm d 7

wirb burdj bie fteber d 2 mit bem 3aPfcn m Pcn borijontalen 9?ing eingebrütft,

fo bafj biefer oollftänbig feft fiebt. 53eim weiteren Slufaieben greift bie 55ergab"ung c-

ber ftebertrommel in bie 2?erjabnung h 9
be$ ©cbwungrabe« unb brebt biefes mit.

93eim aufwiegen wirb ber ©eg ber frebertrommel bureb bie $ufferoorri<btung begrenzt.

Äiirg cor biefer S3egren$ung fdjnappt ber Strm d :<

be$ breiarmigen £>ebel3 hinter bie

9iafe be« ftlanf<be$ c 5 unb f)ält bie aufgewogene $ebertrommel feft. Die SBerjabnungen

beT ,Vbertrommel unb be« ©djmungrabcS ftetjen bann norf) in Eingriff miteinanber.

Die ©pannung ber Slnlafefeber c
,;

ift bei aufgewogenem Apparate gut boppclt fo grofj,

als bei nidjt aufgewogenem Apparate.

2. Das Hnlaffen.

53etm ^urütflegen bes Deffnungsfabels beS ÜorpeboS wirb ber 2lrm d 1 beS

breiarmigen ^ebelS burdj bie ©djraubc F nad) binten gebrütft. ^nfolgcbeffen legt

fid) ber Äufridjtefjebcl d*' nad) unten unb giebt baS ©uroffop frei. Äu§erbem fommt

ber Slrm d ;t

frei oon ber 9tafe be$ ftlanfdje« c
5

, unb bie 5cbertrommel Tollt ab.

Diefelbe brebt ftd) um ben beim Slufaiefjen gemalten ©eg jurütf unb fe&t hierbei baS

©djwungrab in fcbnelle Umbre^ung. ©obalb bie SSerjabming ber ftebertroinmel frei

ift oon berjenigen beS ©d>wungrabe$, wirb ber Sinfclbebel bura) ben Änaggcn c
1 *

ber ftebertrommel bewegt, fo baß ber untere %xm d 7 beS 3ßinfelb,ebelS ben horizontalen

Ming be« (^ijroffop§ oollftänbig frei giebt.

3. Die Söirfung roäbrenb be§ XorpebolaufeS.

Durcb bie 9tia^tfraft be§ fid> febr rafa? brebenben ©a^wungrabes behält ber

äußere 9iing be3 (SqroffopS biejenige ©tellung bei, ioeld?e er beim Änlaffen beS

Apparates im fltaume fiattc (quer jur ?ld)fc bcö VancirrobreS). ©irb ber lorpebo

im SSaffer bur* irgenb einen dinflufj au$ ber ^Hobrridjtung abgclenft, fo brebt [\<$

ba€ ©dnebergebäufe e 3 mit ber ©cbieberbuAfe e 12 unb e ao um ben burd) ba5 ©vroffop

feftgcb,altenen ©t^ieber s, unb ber Xorpebo befommt (^egenruber.

Die ©inritbtung ber ©teuermaftb,ine be$ C^erablaufapparate« ift im ^rinjipe

biefelbe wie biejenige ber C/77^orpebo«©teuermaf^ine, bei weldjer noa) fein ?lbfperr*
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l'cfueber oorgefeljcn mar. $nfolgebeffen fdjlagt ber ©teuermafdunenfolben immer öoü

aus. Der ©erablauf beS SorpeboS fefet fiel) besfalb aus meiert {leinen ÜledjtS* unb

StnfSfuroen sufammen, roelaje aber nit&t mefjr als 1 bis 2 in naa) rcfys unb linfs

über bie üKittellinte beS SorpebolaufeS rjinauS ge&eit.

s

ftifl. 22.

53ei größeren Slblenfungen beS XorpeboS aus ber 9lofjrria)tung, roie 3. *8.

beim ©djießen aus 33reitfeitrof)ren in ^afjrt, »erlegt ftcf) bie 2aufrirf)tung beS £or=

peboS feitlid) unb parallel $ur ©djuTjridjtung, weil bie ©erablaufruber ben Xorpebo

nidjt momentan umfteuern fönnen, wie aus ftig. 22 erftttjtltd).

D. Das flleguliren beS Apparates.

SllS letzte unb mafjgebenbe Prüfung beS fertigen Apparates auf nötiges

ftunftioniren bient baS SReguliren beffelben. Der Apparat wirb baju auf einem für

biefen Qwd befonbers fyergeridjteten $ifdj (i^-tg. 23) befefttgt, roeldjer fo eingerichtet

ift, bat) ber mit ^Sre^luft arbeitenbe ©erablaufapparat ebenfo gebreljt »erben fann
f

tüie bieS im £orpebo bei ©eitenablenfungen ber Jaü fein mürbe.

Das bem SluSfcr^lagen ber föuber nadj ©teuerborb unb 53atfborb entfpredjenbe

S5or* unb 3urütfgef)en ber ©teuerftange beim SHedjtS* unb Sinfsbrefjen beS Apparates

wirb auf bem ^rüfungStifdje burdj eine 93leifeber automattfdj als ©ajaultnie aufgezeichnet.

Warine.9tunbf4au. 1899. 5. 4>eft. 37
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Kad) bcm Auffefeen bc« Apparate« auf bcn ^rüfungötifdj ift gunäc^ft feft*

Zuftcllen, ob bie Verzahnungen bcr ^cbcrtrommel unb be« ©djmungrabe« richtig fämtnen,

b. f). ob fie weber 311 tief nod) wenig ineinanber greifen. $)a« ©djwungrab foü

in ber Verzahnung ein wenig Sofe haben. $ft leitete zu groß ober zu Hein, fc

muß ber StMnfelhebel unb eoentuell aud) ba« (Styroffop in ben ©pifcen gehoben ober

gefenft werben.

©dnoungrab unb horizontaler King bürfen in ihren ©pifcen feine Öofc traben,

müffen aber auch ganz leidet beweglich fein. 3)er oertifale King foü fid) jurifetycu

feinen Spieen um etwa 0,1 bis 0,3 mm auf unb nieber bewegen laffen.

2Birb^bcr Apparat fo um 90° gebrefjt, baß ba« ®oroffop nad) oben gelehrt

ift, fo muß lefetere« um bie ©pifcen be« oertifalcn Kinge« balanciren. Siegt ber

©djwerpunft einfeitig, fo ift ber innere King burd) ba« Verfallen feiner ©pifcen ent*

fprecbenb gu oerfdueben. hierbei bleibt jebod) zu beachten, baß ber 3apfen d* bc«

ffiinfelhebels beim Aufziehen be« Apparate« fiajer in ben horizontalen King eingreift.

$)a« ©djwungrab roirb im inneren Kinge fo au«balancirt, baß lefcterer bie

horizontale Sage beibehält, roenn ber £tfd) burd) ßlopfen erfdmttert wirb. @rforberliajen-

fall« ift ba« ©djwungrab bureb Au«* be3W. ©tnfebrauben feiner Sagcrfpifeen nad) oorn

ober hinten zu oerfdneben.

33ei ber Sage be« Apparate« wie im £orpebo muß ber innere King nebft

ausbalancirtcm ©djwungrabe aud) bei ftärferem Älopfen auf ben ^rüfungstifd) tn

jeber Sage ruhig flehen bleiben.

33ei zu fjotyx ©d)werpunftslagc fantet ber King um, bei zu niebriger ©d)wer*

punft«lage richtet er fid) auf. $5eibc« oerbinbert ein gute« Keguliren be« Apparates.

(£ine erforberlid)e geringe Verlegung be« ©a)werpunfte« nad) oben ober unten erfolgt

burd) entfpred)enbc« Abfchafcen oon Üttatcrial am inneren Kinge.

Sllle ©pifcen finb oor bem Keguliren z« ökn.

$)er ©d)ieber muß leicht beweglich fein. (£r ift oor bem Weguliren mit Ocl

einzufe^cn.

Kad)bem biefe Vorbereitungen getroffen fmb, erfolgt ba« eigentliche Keguliren.

$er Apparat wirb bazu zunäcftft aufgezogen. "Auf bem Rapiere für bie ©cbaultnic

ift biejenige Stellung ber an ber ©teuerftange befeftigten Sßleifeber z« bezeichnen, in

welcher ba« Anlaffen be« Apparate« erfolgt. (fliegen be« Kullftrid)e«.) Saßt man
nun bei 15 kg Suftbrucf im ©tanbrot)re ben Apparat an unb fd)menft ihn anbauernt

mit feinem Kähmen auf bcm $ifd)e nach «d)t« unb linf«, fo befchreibt bie Sleifeber

bie ©d)aulinie be« Apparate«, (bleich am Anfange be« Keguliren« unb bann na*

jeber halben 2Hinute fd)wenrt man ganz langfam unb ftellt babei bie Sage ber möglichft

fleinften ©djaulinie genau feft @« ergeben fid) bann:

©djaulinie a bcr &ig. 24 für langfameS ©d)menfen,

©chaulinie b für fd)nclle« ©d)wenfen.

Diagramm a ift für bie ©eurtheilung be« Keguliren« maßgebenb. Siegt

baffelbe einfeitig zum Kullfirid)c, fo ift bie ©d)ieberbud)fe mittelft ber ©d)rauben e !i

ZU oerftellen. Da« Diagramm oerlegt fia) wie bie bcmfelben ^ugefe^rte ©eite ber

©d)ieberbud)fe.
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$>er Apparat muß etwa brci SWinuten lang baffelbe Diagramm befdjretben.

SBanbert baS Diagramm in biefer 3eit natt) «ncn ober anbeten Seite, fo ift bei

ftarfem Söanbern ba$ ©djwungrab mit feinen ©pi&en nadj Dorn ober hinten ju oer=

fdueben. Sei geringem Sßanbern genügt ba8 Serfajieben ber SWuttern b'° unb b".

pr biefe« (Smftellen be3 Apparate« gilt bie Siegel, baß beim SleajtSwanbern be*

Diagramme« ber ©c&werpunft be« horizontalen tRingeS nebft ©djwungrab naa? oome

gefa?oben werben muß, beim Sintewanbern natf> hinten.

Sei einem gut aroeitenben Apparate läuft bas ©djwungrab oom Änlaffen

be$ Apparate« ab etwa 12 üttinuten lang, bis cS jum ©tillfte^en fommt.

Sie bei allen 2Red)ani$men, fo finb audj bei bem Trablaufapparate 55er*

fager nid)t ganj auögefdjloffcn. SSMrb ber Apparat S. Der bem ©ajuffe ntdjt

aufgewogen, ober bridjt wäfjrcnb be$ lorpebolaufeö eine i'agerfpi&e be$ (StyroffopS, unb

finb ©idjerungen gegen foldje ftälle nidjt in ftorm oon befonberen ^ülfSapparaten

oorgefeljen, fo erhält bie ©teuermafdjine für bie ©eitenruber nur oon ber einen ©eite

<ßrefeluft, unb ber £orpebo befdjreibt einen Äretölauf. l*ejjtere$ trttt audj bann fdjou

ein, wenn bie ©eitenruber ($ig. 21) nidjt mit ber ©teuerftange gcfuppelt, fidj alfo

felbft überlaffen finb. $n biefem g-alle bewirft ber ©og ber Propeller ba$ Auslegen

ber SHuber. ©oll ber Üorpebo alfo ofme wirfenben ©erablaufapparat gefdwffen

werben, fo ift nid>t nur bie ©teuerftange auSjufuppeln, fonbern es müffen audj bie

©eitenruber nodj feftgeftellt werben, $)iefelben finb mit einer ^eftftellüorrtdjtung für

biefen .ßwetf oerfeljen.

Serfager, weldfe burdj Serbiegen, Srcajen, unnötige« Arbeiten u. f. w. einzelner

Apparattljeile eintreten fönnen, laffen fidj burd) Auswahl gwedentfprea>enben Material«

unb ©orgfalt bei ber Äbjuftirung in f)inreia>nber Seife cinfdjränfen. .ftierbura) allein

fann jeboä) baS bauernbe, gute gunftioniren beS Apparates nidjt ficbergcftellt werben,

oielmef)T finb ba$u aud) ©orgfalt in ber Sefjanblung unb Aufmerffamfeit in ber Se»

bienung bura^ ein gefälltes ^erfonal erforberlia?. ffiie bei feber ©äffe, fo ift ber

Grfolg alfo aua) Iner in f>of)em Sföa&e oon ber guten AuSbilbung beS SebtenungS*

perfonals abhängig.

#ü> 24.

E. folgen eines etwaigen SerfagenS beS Apparates.

37*
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(£fapp*nßra8* *mn (£nölant> nadj Jnbroi

um fcas Kap ter guten Hoffnung.

üton Cito SiJad&S, 3Hajor a. 2).

(*icid)bni(f unb lUbetfefcunflörccbJ ootbdjaUtu.)

I. Einleitung.

ftn ber ^olitif wie in bcr ©trategie fpielen Ijeutgutage bie 93erbinbung8=

ftraßen gwiidjen ÜHutterlanb unb Kolonien mit ben mef>r ober weniger feften «Stationen,

welche bie ©tappen auf biefen Söegen bilben, eine f>od)wid)tige Wolle. $>ieje Sinien

nadr ÜJ?öglid)feit fieser $u [teilen unb etwaige feinblta^e (Störungen gu ©affer unb gu

tfanbe oon ifmen fern ju galten, finb Staatsmänner unb (Strategen eifrigft bemüht,

ffiir fagen „gu Söaffer" oor bem „gu l'anbe", ba einmal alle« fefte &mb bodj nur

$nfel im äfteerc barftellt, unb gum Slnberen nid)t länger mebr ein 3w,cifel barüber

obwaltet, baß in unferer #eit beS 93erteljrS bie £)odjftraßen ber ©ee ben £)anbelS*

unb £>eermegen auf bem feften ©oben fowof)l an ^eiftungSfäfjigfeit wie oft aud) an

©dmeüigfeit überlegen finb. $n ber ^olttif wie in ber Strategie oerbürgt aber ber

©ewinn an $?it allein oft fdwn ben ©ieg.

2)ie läge liegen weit hinter uns, wo (SuripibeS baS Wuber ben SBefjerrfdjer

beS 9WeereS nannte, aud) bie Jage beS (Segeid finb oorüber, benn freute fyat baS ©alg*

waffer felbft in ber aus if)m erzeugten Dampffraft fid) einen anberen ftärferen ÜJfeifter

gefegt; in raftlofer ^robne bewegt fie £>ebel, SHäber, ©inben unb ©djrauben, um
taum nodj einen legten (Stimmer oon ÜKeereSbeSpotie übrig gu laffen.

3)urd) bie SBerfürgung, man mödjte faft fagen bie 93ernid)tung beS 9taume$,

biefeS alten ^einbes ber 9Kenfd)beit, f?at bie ftultur eine früher nid)t geahnte ©rufe

erflommen, aber aud) einen ©ettfampf ergeugt, in weldjem bie großen SWädjte auf

ljanbelSpolttifd)em wie mtlitärifd)em (Gebiete fidj in fdjnellfüßiger ©iegeSeiferfud)t ben

Wang abzulaufen oerfuc^en. Unb für feine flttadjt gilt bieS in ^oberem ©rabe als

für@nglanb, aber aua) für feine anbere ift eS oon größerer 93ebeutung, bie 93oru>tle

biefer ©ntwicfelung fid) nufcbar gu maajen, bie Waajtbeile bagegen fernhalten.

Wad) bem ©unberwerf beS ©ueg*flanals wirb ernftlid) §anb an bie ift^mifdje

tnteroceanifdje S5erbinbung bura) üttittelamerifa gelegt; im Often entftetjt ber fibirifcfje

©ifenftrang naaj bem (Stillen Ocean, unb ein Ausläufer ber auf (Steppenfanb befeftigten

transfaspifdjen öabn wirb naa> ©üben oorgefajoben, fo baß ftutfcbf, bie Äopfftation

beS oon SWero im ÜRurgbab« unb Jlutfdjfclbafe aufwärts füljrenben ©duenengleifeS,

nur noa) 150 km oon £>erat entfernt ift. £>erat aber liegt in ber bebeutiamen ©enfe,

mit weldjer Äfgfjaniftan, baS große 33oüwerf gwifeben ^»inboftan unb ben mittelafiatifd>en

©teppen, fia) gegen ba§ centrale Slfien öffnet. ^)ier ift ba3 Ztyov $u ber altberübmten,

naa) ^nbien fübTenben ÄönigSftraße. ©djon lefjnt fia) Wußlanb ^eute gegen baffelbe.

^nbten aber, weltbeS ^alb Äfien aufwiegt, ift baö Sleinob in bem ü)iabem

Britanniens, unb je mel>r Wußlanb fid) auf £>eerftrafjen lanbwärtS bem 8anbe ber

^eiligen ©tröme näbert, um fo mebr muß Gnglanb bebaut fein, fid) bie 33erbinbun$

mit ^nbien offen gu galten, unb barf feine Änftrengung freuen, btefelbe gu betfen;
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bie$ ift ihm nur baburdj möglich, baß e€ bie ©tappenftraßen über ©ee nach bem

werthoollen inbifchen öefifc fiebert, Dabei ftüfet e$ fich auf bret ©ege, oon benen

$wei neueren Datum« finb, ber britte aber fett bret 3;a()rf)unberten befahren ift. Die

beiben erften ftreieben bureb, ben ©ue^Sanal unb burd? ben norbatlantifajen Occan

über bie britifche Dominion unb ben Pacific, ber britte enblich führt um ba$ £ap ber

guten Hoffnung, ©ährenb bie ©uej*Moute, $war in lefcter ßeit in ib,rem mittleren

Sbrile oerftärft, burdj nicht $u umfehiffenbe ©traßenoerengungen füt)rt, unb bie

ßtappenlinie über Äanaba unberechenbare ^aftoren in ftch aufgenommen t)at, $iet)t bie

britte in lücfenlofer, breiter fttäc^e au f Weltmeeren oon ben bieimifajen

^nfeln nach ^nbien.

Diefer älteften, ber £änge nach ber jwetten englifdjen föoute, ber um baö

Äap bcr guten Hoffnung, ber $uoerläfftgften 33erbinbung jwifchen ÜJhttterftaat unb

£ochterlanb, foll unfere gütige ^Betrachtung gewibmet fein.

II. $ie SaftS ber (Jtappcuftrafjc um M Äap ber guten Hoffnung nach ^nfeieu.

3?or ber tfWitte ber fo günftig geglieberten SBeftfüfte ßuropaS tauten im

^Ctlantifct)cn Dcean, bie 9?orbfee ober ba3 Deutfdjc ÜHeer mit bem Äanal btlbenb, bie

beiben brittfdjen ©roßtnfeln (£nglanb*©d)ottlanb unb ^rlanb, oon ®ilanbcn unb

^nfelardnpelen umgeben, auf. ©ie bilben in wunberbar beoor^ugter SBeltftellung ber

£anbf)emifpt)äre gegenüber unb auf ba$ offene üfteer angemiefen ben Äern unb ba3

©tammlanb ber großen englifchen 9Bcltt)erTf(r)aft f
unb bie üHecreäftraßen nach ben

Kolonien nehmen tjier ben Anfang. Sir haben ifynen baher eine fur$e Betrachtung

^u wibmen, boch erfcheint e3 überflüffig, alle großen £>afenpläfce (Jnglanb^rlanbS auf*

£U£äf)len, oon benen maritime Äraft nach außen ftrömen fann, eS genügt oielmepr

eine fflefognoSjirung, welche oon ber £h«itfe*2)}ünbung ausgebt, fich über bie ©üb*

füften ber beiben Qnfetn erftrerft unb bie Slrdn'pele ber ©ciü> unb 9lormannifa>n

(Silanbe in bie Betrachtung einfließt.

Bon ^rlanb, bem grünen fcrin, feien nur ber im ©übweften ber ^nfel fich

öffnenbe Bufen oon ©orf unb bie Bantro*Bai, welche unter bem Breitengrab oon

Bonbon liegt, gewürbigt. 21n biefem ^eroorragenb wot)lgeglieberten cnglifaVirifdjen

ÜKeereSfaum hat bie ftunft be§ Ingenieur« bie (»unft ber 9tatur benufct, um bie

beften £afenpläfee nicht allein gegen ©inb unb SBogenbrang $u fchüfeen, fonbern auch

gegen feinbliche (belüfte fieber $u ftellen.

Die englifche ßanalfüfte bezeichnet*) ber franjofifche ©berftleutnant ^tSrifftj

als eine berart ununterbrochene öinie oon Befeftigungen, baß bie fteuer ber einzelnen

SBerfe fich freuten. Wir beginnen ihre Befidjtigung mit ber Zf)tm\z, welche nicht nur

ben roafferreichften ©trom ber ^jnfel barftellt, fonbern auch cin bitbtt, mit beffen

hiftorifdjer 3Bichtigfeit nur wenige Oertlichfeiten ber Seit 3U wetteifern oermögen.

Dort, wo bie faltige ^rlutl) noch flcinere 3eefchiffe im ©trome h^ot, liegt

97 km 00m offenen 3J?ecre entfernt, inmitten reicher, fruchtbarer Umgebung Sonbon,

ba5 wie SRorn fchlechtweg bie ©tabt genannt wirb. @$ ift ein Gentralpunft, wie bie

*) 3n feinem Slctifel: »La Defense des Cötca", roeld)et in nLa Marine francaise"

15. Januar 18J>9 erf^ien.
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©tobt an bcr (Seine, aber in anberem (Sinne als bie fran^öfifche $>auptftabt; btnn

^ariS ift ©elbftherrfdjerin, Öonbon aber übt nur eine ihm übertragene (Gewalt aus,

unb mäfjrenb baS erfte nur ftrantatä), gehört bie brtttfche §auptftabt allen fünf ©elt*

feilen, allen befahrenen ÜHeeren an.

£)ajj bie Nation ein Zentrum oon üttacht unb ffletchthum, wie es Bonbon ift.

oon bem uns baS etwas berb gesprochene ©ort SJlücherS aufbewahrt würbe: „(Sott!

2BaS Dor ne ©tabt $um ^lünbern!" gegen bie ©ee hin burcb, ©efeftigungen fidjert, ift

natürlich, unb feit 1667, wo ber fwllänbifche flbmiral Gunter mit feiner flotte bis

Bonbon fegelte, hat bie Xfcmfe feinbltcheS ©cbjff getragen.

Slufeer mächtigen frorts unb ftarfen Batterien ju beiben ©eiten ber unteren

Xfcntfe liegt, bem ®infat)renben jur hinten, weit gegen Cften oorgefchoben, bort, wo
ber Üflebwa» fich mit ber It)emfe bereinigt, baS burcb, ffierften, Dorfs u. f. m. wichtige

©heerneß an einem beibe ©tröme beherrfchenben fünfte. ©S ift ein gut umwallter

unb gut beftiicftcr ÄriegShafen.

StlS jweiteS Sollwert t)inter ©Ijeernefj ergebt fiö> an bem ÜKebwa» baS burch

Üttafchinenwerfftätten unb Dorfs weit befannte ©hatham. $ünf ftarfe ftorts beherrfchen

fomohl ben $lafc mit feinen mächtigen ^tnftalten öur (Erzeugung oon Kriegsmaterial

wie auch ben ©trom unb bcftrctc^cn im Kriegsfälle eine ftarfe $afenfperre.

ffienn man, bie meereSweite Itjemfe berlaffenb, naa) Often fteuert unb bei Kap

Worth $orelanb ben Kurs füblict) nimmt, befinbet man fich in ber ©trage oon Dooer
ober (Salais, bie, weil biel befahren, befonberS wichtig erfc^eint.

?ln ber üRünbung mehrerer, djarafteriftifcher ©eifc faft wafferlofen X$<xU

feuchten, welche bie (fcinförmigfeit ber Küfte unterbrechen, ift an einer ©teile, bereu

militärifche ©ebeutung fchon bie fflömer erfannten unb behufs SBerbinbung mit ©allien

befeftigten, 3) ob er aufgebaut. Als Unterlage bient ihm ein an ber fchmalften ©teile

bes SWeeTeSpaffeS (37 km oon GalaiS) erhöhter Äüftenoorfprung.

Der heutige §afen ftammt aus ber 3eit Heinrichs VIII., welcher ben alten,

burch «bftura einer ungeheuren Älippenmaffe tnS ütteer blotfirten «nferplafc aufräumen

unb einen ftarfen Stamm errichten lieg. Dooer war ber wichtigfte »on ben Cinque
Ports, nämlich: £>aftingS, SRomneo, §ßthe, Dooer unb ©anbwich*)

lieber Dooer äußerte ftch im Sluguft 1896 £orb ©alisburp folgenberma§en

:

„Das SöemerfenSwerthe oon Dooer ift ber Umftanb, bafe, foweit bie «nnalen ber

englifchen ®efa)ichte juriitfreichen, in jebem Kapitel berfelbcn Dooer in ber oorbeTen

ftront ber ©chladjtlinie lag, unb bajj es tyutz bann noch einen hrowrragenben $lafc

einnimmt, fobalb es ber Erhaltung ber englifchen Unocrlefcbarfeit gilt, ffienn ein

©eefrtcg ausbrechen follte, bann wirb er auch in ber SWeereSenge auSgefochten werben,

©eil nun bie Cinque Ports unb bie Küfte, an welcher fie liegen, in baS ©fl>laö>t^

*) 3Mcfe Ciuquf Port«, ju benen fpäter nodj 2i}ino}elfea unb Npe tarnen, ofjne ba& ber

9lame „ftünfbäfen" geänbert rourbe, galten feit Sßilbelm bem Gröberer ato bie beften ^ertljeibigungfl

punfte ivranrrcicfi gegenüber. ^nnen tagen geroiffe Öeiftungen ob, wofür fie gro&e SBorrea)tc crbielten,

über bie ein eigener Beamter, Lord Warden <>f the Cinque Fort», ju roadjen batte. 3c$t baben

tiefe .öäfen. Tox>et auogenommen, feine »ebeutung metjr, fie finb größtenteils »erfanbet; baS 8(mt

aber befteftf nodj fort.
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gebiet fallen, mu§ ihnen bei bet ©ertheibigung (öiglanb« im Saufe ber (Sreigniffe eine

wichtige motte ju fielen oorbehalten fein."

Derartige Erwägungen bestimmten bie englifajc «Regierung, bei bcm Parlament

einen Ärebtt *u beantragen, um neben bem §anbel«hafen oon Dooer einen au«gebehnten

Ärteg«hafen anzulegen. Der Antrag fanb (Genehmigung, unb eS würbe ein Ärebit oon

70 000 000 3Rarf bewilligt, ©d)on bie Gköfee biefer ©umrae lägt ben Umfang

ber arbeiten ermeffen, für beren ©oUenbung ba« ftahr 1907 ober 1906 in BiiSfiajt

genommen ift. Der 3U erbauenbe §afen wirb bei 9c*iebrigwaffer eine fläche oon

247 ha beeren; bei bem in biefem Gebiete au«nahm«weife ftarfen ©eegange ift eine

befonber« fefte Äonftruftion ber SWoIen unb ©e{lenbreä)er oorgefehen. Die beiben

3ufat)rten in ben ftrieg«hafen finb auf 185 unb 250 m, ber (Eingang in ben Jwnbcte*

fjafen bagegen auf 150 m ©reite geplant, ©ährenb biefer ungezählte ^a^rgeuge

aufzunehmen im ©tanbe fein wirb, foU ber anbere einen ©d)u&* unb Slusfallljafen

erfter Drbnung barfteüen. Die gu beiben ©eiten ber ©tabt auf beherrfdjenben .pöhen

neu gu errichtenben ftortä werben mit ben fdjon oorhanbenen, hochgelegenen unb gu

oerftärfenben ©erfen ben $lafc, bie §>äfen unb ba* oor ihnen liegenbe ©eegebiet unter

tfontrole ftellen.

^aft in ber geographtfehen 3Witte be« englifdjen, eigentümlich geftalteten ©üb«

geftabe« mit ben weiß fdjimmemben Wippen unb ber bünnen, bunfelgrünen ©rasbeefe

ber Äreibeberge liegt an einer militärifch befonber« wichtigen ©teile bie ^nfel ©tght
bem fteftlanbe gegenüber, ©ie berft eine $läa)e oon 401 qkm, ift bei einer ©reite oon

21 km oon JDften nach ©eften 37 km lang unb hat ungefähr bie ©eftalt eine« Oer*

fä>benen ©iereef«. SWit ihren an ber ©übmeft* unb ©übofttfifte gerflüfteten, bi«

241 m hohen £reibefel«maffen bilbet fie einen natürlichen ©eöenbrecher gegen ba«

ewige 2lnftürmen be« Ocean«. Än ihrer weftlidjen ©pifce ergeben ftd) au« unheimlich

ftet« gifcbtfprifcenber ©ranbung brei ^elfenriffe, bie berühmten 9ceeble«, welche mit

©igtjt oereinigt waren, ehe e« bem ungebänbigten Oeean gelang, bie ©erbinbung gu

unterwafchen. 9forböftlich oon biefen Reifen führt ein an ber engften ©teile 2500 m
meffenber $afc in ben ©olent, b. h- in einen 3 bi« 5 km breiten, 25 km lang fidj

htnftrecfenben flanal. Dort, wo er an ber 9lorbfpifce ber $nfel aufhört, gteht fid) au«

i^m 3 km breit ein gut au«geftatteter ©ufen in norbweftlidjer «Richtung 9 km tief

in« 8anb hinein, an beffen norböftlidjer ©eite, gegen alle ^ä^rniffe gefwüfet, ftolg

©outhampton fid) ausbreitet, ba« fdjon in ber «Römergeit ein unter bem tarnen

dlaufentum befeftigte« ©tanbquartier war. ©on biefem %u«fall«tf)orc ergoffen ficr>

im Mittelalter ©(paaren oon Jcriegern nad) ^ranfreid); tftutt ift ber reiö)e y\a% ©elt*

oerlehr«* unb Umfd)lag«hafen, ber unenblidje ©eute friebltd) etnheimft. Die friegerifdje

'.Holle hat er an $ort«mouth abgetreten.

Die öftltdje ©egrengung ter ©ud)t oon ©outhampton wirb im ©üben burd)

eine ,$albinfel gebilbet, welche eine mittlere ©reite oon 5 km beftfct. (£« ift bie §alb*

infel ©oSport, bie weftliche ©egrengung eine« 7 km tiefen bi« 6 km breiten, lanb*

umfchloffenen ©eebeefen«, beffen füblicher Zugang 1500 m mißt, ©ährenb bie roeft*

Ud>©eite biefe« ©affin« bie $albinfel ®o«port, bilbet bie öftlict>c bie ^nfel «ißortfea,

mit ber $>auptinfel im Horben faft gufammenhängenb unb im Often oon ?ang«ton

§arbour befpült. 3ln ber fchmaien ÜHeereSftrafee be« eben befchriebenen ©ecfen« erhebt
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ftdj ^Jortsmoutb, mit $ortfea unb ib>en gegenüber ®o«port. Diefe brei ©tabte

ftellen ben erften Ärieg«f>afen ber ©elt bar, weläer buTd> jatyreufo ftarfe, tfjeiU

weife im ÜWeere felbft erriätete, allen Bnforberungen ber 9Jcujcit entfpreäenbe unb

mit mcljr benn 1100 ©efcbüfcen gut beftürfte ©erfe gegen bie ©ee< wie l?anb fette

ffin gebetft ift. ^nner&alb be« fäüfcenben unb befeftigten ®ürtel« erblirft ba« «uge

überall liefenwerften unb Dorfs oon größter Slbmeffung, tfräfjne, Äeffel* unb anbere

©djmieben. ©erfftätten aller «rt, §ofpitäler, ^rooiantmagasüte, Äo$lennieberlagenu.f.w.,

mit einem ©ort Sllle«, wa« jutn ©au, gur Slu«rüftung unb »usbefferung bon Ärieg«*

fabjjcugen notbwenbig ift. #u bem au«nab>«weife günftigen ftneinanbergreifen bon

Sanb- unb ©eegebtet gefeilt fidj al« wettere« günftige« üJioment, bafj Dor bem &afen

jmifd>en itym unb ber iftnfel ©igf)t ftd) bie weltbefannte, berühmte föf)ebe oon

©pitfyeab, weldje für gange Kriegsflotten fixere fcnferpläfce bietet, ausbreitet. Die

au&eroTbentliaje ©unft biefe« (Gebietes erfannten fdjon bie Börner unb legten fjier im

ÜWagnu« ^ortuä eine ^lottenftation an. ©a« wellen aber ber {Römer Söerfe befagen

gegen bie 95efeftigung«bauten ber Neupljöniaier unb tyre bie ©eltfdnfffa&rt ftü|jeni*n

Chnridjtungen?

2Wan oermeine übrigen« nidjt, ba§ ^ortömoutf) bei einer etwaigen SBer=

tfjeibigung lebiglidj auf fieb angewiefen fei; e« liegt in ber $weiten $3ertfyeibigung3>

linie, beren oorbere burdj bie $nfel ©igb,t gebilbet wirb, weldje burd) ftarfe, wofjl

poftirte ©erfe fowoljl ben Zugang o*t 9it)ebc oon ©pitljeab wie ben anberen in

ben Sanal bon ©olent unter oernid)tenbe« ^euer [teilt.

$ort3moutf) fanbte bie ßriegSgefdjwaber au«, weldje bic fpantfaje „uttüberwtnbliäje

Strmaba", bie ^olläitber unb bie mit ben ftranjofen bereinigten ©panier fdjlugen.

©efifübweftltdj (in ber Luftlinie gemeffen 220 km oon ^ortSmoutb, entfernt)

Öffnet ftä) an ber ©übmeftfufte (fcnglanb« bor ber 2Rünbung be« £amar ein anberer

oortrcfflidj geftalteter 9laturb,afen, ^Imnoutb, ©ounb genannt £ier b,at ba« 9fteer

fid) tief in ba« $anb eingebrängt unb mehrere, überau« günfttg befa)affene $3aien ge*

bilbet, in bie ber Xamar feine ©affer fdjüttet. $ln ber nörbltdjen Söefäumung bc«

SBufen« breitet fid> ^tymoutfj au«, welche« au« ben ©(äbten ^lomoutb^ im Often,

©tonefjoufe in ber ÜDJitte unb Debonport mit Äeofjam im ©eften befielt.

Da ftcb, ba« SWeer luer, ofme einen natürlidjen ©ellenbredjer gu bilben, in

bie englifd)e $nfel eingebettet fyat, würbe in ber SDittte be« 5'/s km breiten Eingänge«

ein fünftltd>er Damm oon riefiger $lu«befmung aufgeführt, üftan begann mit feinem

^au 1812 unb tonnte i^n erft im 3a^re ^46 fertigfteüen. ©äb.renb bie weftlia?

bon ibm befinblia^e, beoor^ugte Änfabrt 1500 m mifet, ift bie öftüdje 750 m breit,

ftefte ©erfe fia^ern wie bei ^ort«moutf) aueb, b,ier ein weite« SBkffer* unb l'anbgebiet,

auf bem ©d)iff«werften, Dorf«, ^Irfenale, Äob,lenbepot« u. f. w., ben änforberungen ber

3cit unb ted)nifa^cn Neuerungen entfpredjenb, ba« ^b^rige jur englifa)en $>errfa)aft

über bie 3Weere beitragen.

III. Sie fran$öftfd>c beaad^barte fiüfte.

©ola^ergeftalt ift bie ^ront befa^affen, oon ber au« bie engliftb,e ©trafje naa)

bem Äap ber guten Hoffnung anhebt; i^re ©egenfüfte geigt bie frangöfifdjen färben.
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€>ie ift oon ber cngltfc^en £>auptinfel burch ben etwa 480 km langen unb oon 160

bi« auf 37 km fidj oerjüngenben ftanal gefalteten.

Dieöilbung be«franaöfifchen($eftabe« trägt tote bie be« gegenüberliegenben benag*

barten englifdjen ®eftabes ben G^arafter ber©teilfüfte eine« oon bemflWeere unterwafchenen,

niebrigen Safellanbe«. SBäfjrenb an ber englifeben Äüfte fichelförmig geftaltete 93aien fia)

ftnben, bilbet an ber franjoftfehen eine Sflenge fleiner Süftenflüffe mit ihren burch &lut^
unb Sogenarbeit erweiterten unb oertieften ÜWünbungen bei £w<hwaffer brauchbare

£>äfen. ^e näher bie ©egengeftabe einanber liegen, um fo entfebtebeneren fcinflufj

üben fie wecbfelweife au«. Dafj ein reidjer au«geftattete« in $u oerpflanjenber firaft*

äufeerung ber !öefifcer bem anberen überlegen ift, oerftef>t fid) oon felbft; wie Diel

künftiger ift aber bie englifche Äüfte im Vergleich mit ber frangöfifchen au«geftattet!

Sin biefer erfebeint neben bem abwebrenben ©eftabe ber Bretagne u. bie beinahe

gerablinig hinlaufenbe fteile ÜWauer, welche faft ot)ne SBorlanb oon ber ©eine $ur

Somme jieljt, unb ftcf) nörblic^ be« lefeteren ^luffe« bis gur belgifchen ©renje in eine

feilte Äüfte oermanbelt.

(Sine militärifche 9tefogno«airung ber frangöfifchen Äüfle ergiebt folgenbe«

9?efultat:

Die oer^ältnißmägig fleinen £äfen unb oorliegenben SRhCDen oon Dünf irdjen

unb Galai« werben burch $ort« unb ^Batterien unter ^*uer gehalten. $er lefctere

Ort ift, n>eil Dooer benachbart, ber wichtigere; oon ben au«gebef)nten $5efifcungen,

über welche bie englifdjen ^errfcher in ftranfreich geboten, \)abm fie Calais am

^äheften unb längften behauptet; erft 1558, als bie englifche äßaria bie Gemahlin

be« fpanifchen Philipp war, ging ber fefte ^lafc an ^ranfreid) oerloren. hinter

SBoulogne für 3Äer lageTtcn auf ber Hochfläche einft bie 80 000 SJJann, welche

Napoleon I. nach ©nglanb $u werfen gebachte. Der $afen, an bem Heinere Söerfe

fidj erheben, ift unbebeutenb.

$on $ort«mouth 130, oon «ßlomouth 198 km entfernt, finben wir in ber

aWitte ber ftorbföfte ber £>albinfel Potentin, bie eine gegen ba« englifche ©übgeftabe

oorfpringcnbe Saftion bilbet, (Sherbourg, ben Ort, welchen $auban einft al«

„une position audacieuse" unb ein anbere« 3»al „l'auberge de la Manche" be*

3eichnete. Slm ©chluffe be« oorigen ftabrhunbertö rief ber berühmte englifche «Staat«*

mann (£. 23urfe, auf Gberbourg beutenb, im Parlament au«: „©eine Anlagen fmb

berartig, baß ftranfreich bi« <J3ort«moutb unb ^lomoutfj bie Sinne au«ftrecfen fann,

unb wir armen Xrojaner, wir bewunbem biefe« h^erne föofe, welche« unferen Unter*

gang oorbeTeitet."

$n ber £h fl t bebeutete ©h^bourg bamal« eine 23ebrobung für ba« englifche

ftnfelreiay, fie ftüfcte fieb auf bie ^ofitton, bie ber gewaltige £rieg«bafen einnahm.

SÖelcber Slnftrengungen e« aber beburfte, um (Sherbourg feegewaltig gu geftalten, ba«

oon legt am beften ber wahrhaft riefige Sßau be« mittleren SBellenbrecher« ^eugnifj

ab, bem biefe Jöurg am Äanal bie einft fernblieben Slnfcblägen entzogene Ötbebe oer*

bantt. km oon bem Slrfenal unb 2 1
/-' km oon ber ÜWünbung ber Dtoette ent*

fernt, würbe an biefem im ÜHeerc felbft errichteten Damme, ber an ber Söafi« 150 m
breit ift unb eine tfänge oon 3G42 m befi^t, unter ungeheuerem Äoftenaufwanb oon

bem $ahre 1782 bi« 1853 (!) unau«gefefet gearbeitet. SBie (Gibraltar ift auch D«f«
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©eefefte bura? bic roeittragenben ©efcboffe bcr neujeitlicben artitferie ber natürlichen

33ortbetle, welche tf)r e^cbem it)re i'age oerlieb, entfleibet, benn roie oon oerfebtebenen

fünften*) ber ©at oon Sllgefiraä aus bort ber &afen, bic ©tabt, baS Äoblenbepot

u. f. ro. ber ©irfung ber grofcen Stragroeite ber ®eftt)üfce nic^t länger endogen »erben

fönnen, fo liegen f)ier bie fflbebe, ber 'Pla^, bic «rfenale u. f. ro. unter bera gaier

einer fernblieben englifeben flotte unb groar in einer Seife, ba& ein bei bunfler 91acbt

erfa)emenbeS ©efebroaber in furjer Qtit unfäglicben 93erluft anrieten fann. ©egen

biefen «guftanb ber Dinge giebt es bis iefct nod> fein aWittel, benn felbft toenn baS

ftunbament ber auf bem großen Söetlenbrecber errichteten unb am roeiteften

oorgefebobenen ^orts — roaS aber niajt ber fott ift — eine $lacirung fdjtoerfter

©tücfe geflattert mürbe, fönnte boeb feine Äenberung erhielt toerben. Die britte

sJlepublif barf aber nia)t wie ^Britannien in (Gibraltar fidj mit ber Unwahr-

f$einlicbteit einer feinbliajen Söebrobung tröften; nadj biefer Stiftung befielt

feinerlei Slebnlicbfeit. $n einem im oorigen ^a^re erfebienenen maritimen Starte,**)

beffen SBerfaffcr ftdj nidjt nannte, Reifet es auf ©. 289: „Die fortbauembe

©rbö§ung ber ©dmfjroeite unb balliftifdjen Ätaft ber ©djiffSartillerie lägt bie Dienfte

mer)r unb mebr als jroeifelbaft erfdjeinen, roelaje man oon „ports en faejade" roie

(Sberbourg einen folgen barftellt, erwarten follte." Die Sage beS großen Dammes
gab übrigens fdjon unter Napoleon I. SBeranlaffung ju einem ©trette gmifeben

bem ftriegS« unb 3)?arineminifter; beS Sedieren Meinung, ben 2Beltenbred)er roeiter

ooraufdjieben, blieb unberücffiajtigt. ©in anberer franaöfifdjer ©djriftfteller, melier

ftdj über bie 93ert(jeibigungSfäbigfeit ©betbourgS erging, nannte baljer ben guftanb

„un immense dösastre naval". Unb mit föedjt mufj man bie ftrage aufroerfen:

Äann (Sfarbourg nott) als ÄriegSbafen ernftlid? in 53etraajt gebogen »erben, ba fein

£>auptroertt) früher leoiglicb in feiner auf bie gefiederte ffltjebe geftüfcten, offenfioe

Operationen begünftigenben £age beruhe?

Um fo mer)r Vertrauen fönnen bie ftranjofen auf ibren Ärteg^^afen am
2ltlantifa>en Oeean. auf 93reft, fefeen.

*n ber ©eftfüfte ber bunbertfältig gegriffenen ©retagne mit tt)ren ab*

gebröckelten, felfigen (Silanben unb flippen, roo besi ÜfleereS ungebänbigte ©utt) fur>

jur (Geltung bringt, öffnet ficr) biefer roia)tigfte, oon ber Statur b^begünftigte Scrtegs*

t)afen ^ranfreicbS an ber offenen atlantifct/en Äüfte, eine wabre ©tüfce maritimer

3Waa)t. Die ($abe ber Siatur bilbet eine weit in bie §albinfel oorbringenbe, »tel*

geglieberte, 20 bis 30 ni tiefe Ski, melcbe mit bem offenen üWeere burdj einen 5 km
langen unb 1650 bis 3000 m breiten, mit tiefftgebenben ©ebiffen gu befabrenben

Äanal in 33erbinbung ftc^t.

©oroobl bie Sefcbaffcnbeit beä oorgelegenen, oorfiebtig ^u befa^renben €*e*

gebteteS roie bie Konfiguration beS Terrains an ber Meereslüfte unb um bie 39ai

geftatteten eine befonbere ©efeftigung oon ^öreft nad> ber ©ee* roie nacb ber ?anb*

feite. 9iicbelieu roar ber Grfte, roelcber bie ganje Söebeutung biefer ^Jofition in 53e=

jug auf ben Dcean, ben Äanal im Horben unb ben ®olf oon SBiScaoa im ©üben

*) 2iefje meine „cdilaglic^tet auf bas SKittclmeer." £ette 5.

**) .Etüden sur lu Murine de Guerre".
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erfannte unb l)ier einen &rieg*hafen, ein Ärfenal unb ©erften fdjuf. Unter

Subrotg XIV. befefttgte bann SBauban ben $la$ nach aüen Siegeln ber Damaligen

^genieurfunft. Die gefd)fifcte, Don betn geuer ftarfer ©erfe befrrtd)ene töfpbe (S3ai)

bietet 600 Ärieg«fRiffen töaum unb $emegung*frethett. ftm ^afrrc 1694 »«fugten

bie (Jnglänber, mit ben ipoüänbem oerbunben, fid) be3 ipafenö bemächtigen, würben

aper unter großem -oenujte juruugeroerjeu. .yitnoen ^apre ipater, am l. ^uni irJ4,

erlitt hier bie franabTiffo burd) »tllaret«5o»eufe befehligte ftlotte eine lieber*

läge gegen bie (fcnglänber, roeldje unter bem ftommanbo oon §on>e ftanben, aber ber

-Pia* felbft blieb unbehelligt.

$n ber 3fnfel Oueffant befifct Söreft einen weit oorgefd)obenen «u*lugpoften,

ber in lefcter 3eit neue fefte ©erfe erhalten hat Der franjöfifthe (General (£. be

Hillen oif tj befämpft*) ben ©ebanfen, bie ftnfel Oueffant im Ärieg*fatle aufzugeben,

wie fßl. be ftreöctnet 1889 ben Kammern Dorfd)lug. <£r fagt: „©enn unfere

Gegner fid) ^ier etabliren würben, bürfte bie ©tebernahme ber $nfel Diel 3J?ü^e »er*

urfad)en, fofern ihr nid)t im 5rieben*fd)lufj ba« ®efd)icf ber 9ioTmanntfd)en $nfetn

gu 3$eil mürbe".

9tod) bem oben ©efagten erfd)eint ©reft al* Xqpu* eine« neuzeitlichen £rteg$=

bafen* unb al* befte ©afi* $ur ©ethätigung franjöftfd)er ©eemacht. $m Oftober 1895

d)arafterifirte ihn ber „Soleil" lebiglid) al* grojje* ©eearfenal, obgleid) feine söe*

bingung fehle, au* ihm zugleich einen £>anbel*pla$ erfter Orbnung zu fdjaffen, unb

in ber Z\)at bietet ein §anbel*hafen, ber eine Wusbehnung wie ber in Webe ftehenbc

befifct, bafür günftige (Gelegenheit, bod) ffat ber $>anbel feinen großen Sluffcftroung

genommen.

IV. $>ie Sebeutnug be* föusaJ*.

Die Oertlid)feiten
(
beren ftödjtige föefognoSjirung mir foeben beenbeten, liegen

in ober nahe bem fturm* unb friegoolien Sana!, weld)er ba* britifd)e Snfelrctd) oon

^ranfreid) trennt unb burd) Seefiege ober ©eenieberlagen feit anberthalb taufenb fahren

blutig gefärbt würbe. ®o wetterwenbtfd) hi^ °dS SWeer ift unb für bie ©du'fffatjrt

gefäbrlta^, §at ber ftanat feit ber fRömer^eit bod) bem 2>erfefyr oon hüben unb briiben unb

jelbft bem IranSport oon gTofjen ^eeren fein emfteS ^inberniß geboten. ®ett ber legten

^noafton (Snglanb* burd) ©ilhelm oonOranien, bie allerbing* in Britannien

felbft ihre beftc Unterftü^ung fanb, unb befonberö feit Napoleons I. 3«t ga^ er

aber für bie ftd)erfte SMtrgfdjaft ©nglanbS für feine Unangreifbarfeit oon ©üben her.

^e|t nid)t mehr. <Sd)on am 30. ^uli 1845 gab Sorb ^almerfton fein Urtheil

bahin ab: „Der Äanal bilbet nid)t länger mehr ein |)inbemife. Der Dampf h«t

baS, loa* ehebem für eine militärtfd)e 3Rad)t eine 2 it raufe bilbete, in einen auf

einer beweglichen Sörürfe gu überfdjreitenben ©trom oerroanbelt." Unb ba fein Zweifel

barüber befteht, bafe ba* britifcfje üKutterlanb feit Einführung ber Dampffd)ifffahrt

(Sinbufee an fetner ^nfularität unb bamtt jugleid) an ber 33erthetbigungdfähtgfeit

erlitten §at, ift ber 33efd)luf? be* englifd)en Parlament* im Qafyxe 1882, jufolge

beffen ber ©eiterbau be* fd)on begonnenen unterfeeifthen Xunncls (oon Dooer nad)

) 3m «Avenir milituirc".
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(£a(at^) unterlagt mürbe, leicht gu oerfteben. Der Berfaffer biefee SlrtifelS glaubt

annehmen gu bürfen, gu biefem Befcbluffc mefentlicb mitgeroirft gu haben; fein

«uffa& über ben proieftirten tfanaltunnel im „aWilitärsSöochenblatt" 1882 9fr. 30

(15. Äpril), ben 2)fr. (Sbarles Soroe fofort an bie „Times" telegrapbirte, fanb in

gnglanb ben lebhafteren Sieberball, unb ber SHegenfent feiner ©ebrift „Die ©eltftellung

(SnglanbS" in ber „Militär: ?iteratur*3citung" Dom 10. Cftober 1887 legt jenem

Stuffafee über ben Üunnel gerabegu bie Sirfung bei, beffen SBciterbau hintertrieben

gu haben.

Territorien wie ©eegebiete, meiere auf eine große Vergangenheit gurücfblicfen,

unb über benen febon oft bie eifernen SBürfel um ber ©elt $ufunft fielen, ober u?o

Waturfräfte, mie bei ber fpanifchen Ärmaba, fieb als bes ®eid)itfe$ flWacbt gur (Geltung

brauten, fteben gmeifelloS unter bem mächtigen (rinfluffe großer geographischer ®efe|e,

bie roobl abgufcbroäcben, nicht aber aufjubeben ber üJZenfdjenfraft möglich ift. ©in

folcbeS 2J?eercsgebiet ftellt ber Äanal mit ben anliegenben ®emäffern bar, bie oft

3eugen bei bem ^Hingen um bie .perrfajaft gur ©ee maren. $bre ftrategifdje Bc-

beutung, obfebon in ihren Bebingungen bie alte geblieben, ift nach flftaßgabe ber

größeren Befabrenbeit gemachten.

Bei unferer beutigen Betrachtung fjanbelt es fia) insbefonbere barum, bie

^eftigteit ber Äuögangsthore ber engliftben ßtappenftraße um bas Äap einer Prüfung

gu untergeben.

Äußer 'JSortsmouth unb $lpmoutf) unterzogen mir früher bie untere Xbemfe

mit Conbon aus bem ®runbe einer Betrachtung, um gu geigen, baß bort, roo ©roß=

britanniens 'ißuls fchlägt, 3Waßnat)men getroffen finb, um feine ©leicbmäßigfeit oor

©törung gu beroahren. Dooer aber burfte nicht unberüeffiebttgt bleiben, meil es bureb

feine Sage an bem ©infel, roo bie 92orb* unb ©übfüfte ber ^nfel ftch umfebmingen,

unb bureb bie Ummanblung in eine mächtige ©djufc* unb Srufcburg gur ©ee gu oiel*

leicht ausfcblaggebenber Bebeutung erhoben wirb. Bon ihm au« fann, um nur ein

Beifptel gu geben, ber Bereinigung einer öftlich unb füblich operirenben feinblichen

frlotte mirffam begegnet werben. SÖJie oiele kämpfe haben feit bem 20. 3)?at 1216,

ber Vernichtung einer frangöfifchen flotte, hier ftattgefunben! Sange beoor bie 93er*

ftärfung oon Dooer ins 9luge gefaßt mar, ließ ftch im «uguft 1873 ber „Terops*

gelegentlich ber Besprechung ber frangöfifchen ©eemanöoer am ©ebluffe folgenbennaßen

au§: „Äucb, auf ber ©eefeite hat ftranfreich feine ,Troude des Vosges", nämlich

bie ©traße oon Galais
; h«r muß bie erfte große ©eefchlacht geliefert roerben."

Daß ftranfreieb augenblicflich nicht feegemaltig genug ift, um (Jnglanb im

ftanal, bem Brennpunfte maritimer ^ntereffen, große ©chroierigfetten gu bereiten, ben

Anfang ber englifeben (Stappenftraße nach ©üben ernftlich gu gefährben, ergiebt fomobl

ber Vergleich ber beiberfeitigen ©tärfe ber Kriegsflotten mie ber oon uns geroürbigten

engltfchen unb frangöfifchen maritimen ©tüfcpunfte, benn (£l)erbourg hat bem $Bertt}e

nach nicht mehr bie alte Bebeutung, unb für Breft ift noch ni$t baS (fcrforberliche in

gangem Umfange gefchehen, um bie ®unft feiner natürlichen Sage auch fommergiel!

ausgunü^en, benn ber Jpanbel ftärft beS ÄriegeS ©ehnen.

Äußer biefen gur Sürbigung bcS ÄanalS berührten 3J?omcnten giebt es noch

anbere Jaftoren, bie in Betracht gegogen merben müffen. 9Bir meifen nur auf
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folgenbe fünfte bin. Die in ofnoeftlid)er 92td)tung f)tnftreid)enbe eübfront (Jnglanb«

bat in ben legten ^aljrcn burd) Befestigung be8 oorgügltd) gelegenen ^almoutb mit

feiner weiten 9l^ebe unb bent großen, munberbar gefd)ü£tcn $lnferplafc, fobann be#

£>afen« oon ©ort wie enbltd) jene« oon öerebaoen in bcr ©antrp Jöai — leitete

beiben an ber eübfüfte ^rlanb« — nid)t nur eine Verlängerung, fonbem aud) eine

befonbere geftigung ber maritimen 93afi« erhalten.

ferner ergebt fid) in ber füblid)en Verlängerung be« et. ©eorge*£anal« ber

in feeftrategtfd)er Vesiebung wichtige eetllo 2lrd)tpel (48 $nfeln unb «ilanbe) mit

ber für grojje ednffe bentqjbaren (7 bis 15 m riefen) ffl&ebe ÜOn et attartj, an

weißer eine Äoblenftation errietet werben foü. $)iefe ^nfeln bilben eine widjtige

DperattonSbafis bebufs Vertbeibtgung ber fübenglif d)en ©ewäffer.

@nblid) baben wir nod) einen orientirenben 33litf im Äanal auf bie in bem

hixi) bie SRormanbie unb Bretagne gebilbeten großen Vufen gelegenen Wov
manntfd)en $nfeln ju rid)ten, meld)e, geograpbifd) ju ^ranfreid) geljörenb, im

SBeft^e ber englid)en Jfrone fid) befinben. Ueber fie urteilte einft ß. Vurfe,*) bafc

fte allein für bie maritimen ÜWäd)te (Europas au«fd)laggebenb fein fönnten, Stomas
2J?ore aber, Äanjler ^etnrid)« VIII., d)arafterifirte ir)rc ©tdjtigfeit, inbem er fte

„einen ©d)ilb für ßnglanb" nannte. Unnireidjenb befeftigt, wie fie beute finb, befifct

biefe« ©ort feine ©ültigfeit wenngleid) ber flrdjipel als fleil gwifd)en Gberbourg unb $5reft

getrieben ift unb, in flanfirenber ^ofition gu ber ^albinfel Potentin gelegen, ein Trittbrett

£U biefer bilbet. 9tur wenn ein ftarter ^lottenftüfcpunft auf ber ^nfelgruppe oorljanben,

wäre eS Britannien möglid), oon ifjr aus eine Vereinigung ber frangöfifd)en, oon Vreft

unb Sberbourg fegelnben ©efd)waber $u oerbinbern. ©S beftebt aber ein fold)er nid)t

nur nid)t, fonbern ift aud), wie es fd)eint, nid)t gu errieten, ba bie beiben, etngig in

ftrage fommenben, burd) (Ettabellen unb fleine ©crfe gefd)üfcten §)äfen oon et. ^eter

(auf (Suernfeo) unb et. $6 Her (auf $erfep) ben not^wenbigen Vorbebingungen nid)t

entfpred)en. £>od) mag eS aud) babingefteüt bleiben, ob biefe an einer bebeutfamen

3one ber ed)lad)tenbübne be« Äanalei gelegenen ^nfeln bei einem englif <b * franjöfifd)en

ffriege oon Vortbeil für baS ^nfelfönigreid) ober für bie SRepublif fid) erweifen werben,

fo fte^t {ebenfalls bas Gine feft, ba^ fte $ur (Geltung fommen.

»I« föefultat unferer 33etrad)tung ergiebt fid), bajj ba« gunbament ber Äap*

route auf ben englifd)en «Wutterinfeln ein foltbc« ift, ba bie britifa)en ®efd)waber auf

eine ftarfe oon Often wie oon ©eften flanfirte JÖafi« geftüt}t ben Äanal oorausfid)tlid)

be^errfd)en. pr i^n gilt in gewiffem einne aud) ba« auf bie bretagnita)e Äüfte

bejüglid)e ©ort oon 3Kid)elet: MDa« ÜWeer ift (£nglanb zugeneigt, e« liebt ftranf*

reid) nid)t e« gerfd)ellt unfere ed)iffe unb Der|"d)lämmt unfere §äfen."

©enn wir eben fagten, bajj Gnglanb ben Äanal oorau«ftd)tlid) beberrfd)en werbe,

fo entflog biefe SBemerfung unferer ^«ber bei bem ®ebanfen an bie Streitfrage einer

möglid)en feinblid)en ^[noafion (Englanb«. ©ir gebauten ber im ^a^re 1805 gefprod)enen

©orte Napoleon«: ,,eed)« Tage bie §errfd)aft im Äanal, unb am fünften werbe td)

in Sonbon fein." $n Bonbon fein, in ber reichten, mäd)ttgften etabt ber ©elt, oon

*oeld)er ber fid)tbaren unb unfid)tbaren ^äben oiele Taufenbe Ijinauäidjiejjen in alle

•) 6ie^c: Seite 386 in „Tupper's History of Gucrniey B
.
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©elt, in bie fernften, bcm ©cepter (SnglanbS unterworfenen Sänber — in ßonben

fein, von einem fremben ©ieger aufgerufen, bebeutet faum (Geringeres als fini^

„Broad Arrow" fagt*) in einem „Great Britain on the Defensive"

überfUnebenen «rtifel: „©o lange Britannien bie ©eel>errf(b,aft bejtfct, fann es ü&er

oen <ä>eoauren einer ^$iu\i|tün laoen, ooaj trc£ icincr augcinaienniai {jqicnertcit youtteu

mu§ es fttfc, bennod) auf unoor^ergefeljene ©reigniffe oorbereiten." 3roeifelloS batye

ber 93erfaffer biefeS $(uffa$e£ bei bem einfcbtänfenbctt 9}ad)fa$e an bie gegen frühere

3eiten bureb. Dampf unb <£leftri$ität erleityerten ©ebtngungen eineT flonaentration unb
s-8eförberung oon Xruppenmaffen u. f. w.

V. SJon ben evglifdicu ^tufcl n ^mn Map ber guten .£> offinnig.

©enn bie englifa>e flaproute baS fo fritifaje ©affergebiet beS Äanals per*

laffen tjat, wirb fie Pon ben Sogen beS mittleren unb infonberfoeit infelarmen füb=

liefen Steiles beS Sltlantifdjen OceanS getragen, ber bie alte Seit pon bcr neuen

febribet. Die Ufer biefeS 2WeercS finb in ber ^ät)c ber in »lebe ftefienben $oa>frrai$c

nidit reia? gcgliebert, was namentlicb, pon bem ungefdjladjten, fa^warjen Srbttjeile gilt,

beffen wcftlidje Äüfte Ijier oorängSweifc in Betraft fommt. Sflaü) «leranber oon
#umbolbtS $nfid)t gleist biefer Occan in ber Parallelität feiner Süftcn faft einer

mäßigen ©trombafm, weil, ben porfpringenben £bälen ber kontinente entfpredjenb,

gegenüber ein 3urütfweid)en ber Hüften ftattfinbet.

Die üWeereSftrömungen unb Sinbriajtungen begünftigen in wunberbarem

Kreislauf bie <&ct>ifffar)rt.

Die latcintfc^cn SSölfer, *ßortngicfen unb ©panier, bann $ran&ofeit erfannten

Suerft bie au bem anliegenben ÜWeere oon (Europa ^u löfenben Aufgaben unb fdnoangen

fidj gu ©eemädjtcn erften föangeS auf, bis bie für maritimes ?cben mefjr berufenen

(Germanen, bie bis bab,in in ber .§anfa ifjrc firaft meljr auf bie norbifdjen ©emäffer

gerietet Ratten, it)neu bas ©cepter entriffen; unter biefen waren eS anfänglid) bie

£>ollänber, weldje wcltfjiftorifdje 53ebeutung erlangten, bann aber begrünbeten bie

?lngelfad)fcn ifjrc ©eefjerrfdjaft.

©eit 400 ^afjren ift bis bleute ber Ätlantifdje Ocean baS Äulturmeer bcr

^eujeit gewefen; ein amerifanifdj*iftl)mifdjer ilanal wirb feine SSebeutung noa) poten=

Stren, aber ben ©dnoerpunft, ber bis bleute in feinem nörbltdjen Steile rufyt, etwas

nad> ©üben perfdueben. Die üflttte unb ber ©üben beS ÜWecreS, welche uns bleute

befa^äftigen, gewannen feit (Sntberfung sJWabeiraS, ber Sporen unb ber Äanarifcfeen

^nfeln an ^ntereffe unb würben pon bcm Sugenblicfe an wiajtig, in welkem man

ilfrifa umfa^ifft blatte unb auf biefem Sege bie afiatifdjen ©üb* unb Oftfüften er^

reiben founte. Ü)ie neuerli(b,e erfajliepung äßeftafrtfaS oerlei^t ben genannten ^nfeln

erljöb> Bcbeutung.

$)ie englif(b,e Äaproute, melaje wir nunmehr oon ib;ren HuSgangSpunften im

Äanal perfolgen, läßt ben @olf oon ®üca\)a jur ßinfen liegen, ftreia>t längs ber

iberifajen Seftfüfte unb ber Pon Worbafrifa t)in
f um über «Seenfton — in ber ÜHitte

*) «m 1. 3uli 1893.

Digitized by Google



2)ie (Stoppe nftrafie ©on Gnglanb nad> 3nb**n um Äop ber guten Hoffnung. 563

j»tfd)cn ©übamerifa unb Äfrifa gelegen — unb ©t. Helena ba« Äap ber guten

Hoffnung ju erreichen. ©ä^renb bie redjte ^lanfe biefe« ffiege« al« abfolut ftd>er

bejctc^net werben fann, gilt bie« nic^t für bie gegenüberliegenbe. flunädjft D*e

2lftion«fpljäre be« mächtigen &rieg«ljafen« oon 53rcft bur$fd>iffen, bann treten an

bei Oftlüfte be« 93ufen« oon 93i«eawa oerf^iebene franjöfif^e befeftigte §äfen in bie

<£rfa)einung, Don benen inbeffen nur einer ernftlta?e SBerücTfidjtigung erljeifd&t. ©ir

meinen ben burä) Submig XIV. an ber (S^arente 18 km oon ihrer STCünbung er*

bauten #rieg«b>fen oon Stocke fort, ©tarfe Eefefhgungen auf ben $nfeln W6, ©töron,

«ir unb SDtobame ftajern gegen feinblia)e Slnfajtäge oon ber ©eefeite, unb bie 33er*

tiefung ber Ofarente f^etnt fo toeit oorgej^ritten, bafe tiefge^cnbe ©$iffe bi« töoa>

fort gelangen tonnen. Da« oon föoa>fort nörblid) gelegene einft feegewaltige Sa

9to($elle ift jeftt ein $lafc ^weiter Drbnung.

©eher nadj ©üben öffnet fi$ Q"f *>er tberifdjen £>albinfel norböftlid? oom

Äap fttni«terre ber pradjtooü'e, aber ungenügenb befeftigte fpanifa>e §afen Ca fterrol;

füblia) baoon an ber jwar färglid) mit guten Slnferpläfcen au«gerüfteten, aber bura)

ben Umftanb beoorjugten Portugiesen fiüfte, baß fie oon allen europäifdjen ©eft*

geftaben am weiteften gegen bie ÜKitte be« Sltlantifdjen Qeean« fidj oorbrängt, finben

wir 3unäa)ft einen ber beften Ärieg«f>äfen ber Seit: e£ ift ber erfte £>anbel«plafe

Portugal«, Siffabon am Xajo, in oorberfter fliege ber ©dnfffaf>rt«s unb Üclegrapljen*

linien, unb enblidj in ber ÜJiitte be« ©olfe« oon Gab ig, fyanbei«politi)dj loie feeftrategifcb

rounberbar poftirt, ben burdj eine lange formale £>albinfel gegen ©ogengewalt ge*

icbü^ten feften fpautfajen £>afen gleiten tarnen«, bie uralte ©rünbung ber $$oniftter.

Der '•ßlafe felbft rufyt auf großartig geformter Steinplatte. Äarl V. nannte ifm

einft „bie ebelftc unb fyelbenmütfyigfte ©tabt."

©enn oon $3reft unb betnitä^ft oon SRodjefort audj eine SBebroljung ber

englifa^en £>oa)ftrajje ftattftnben follte, bann ift weiter füblid) eine foldje faum )u be-

fürdjten, benn bic brei letztgenannten ^läfee btlben fo lange feine SÖebrofyung, al« fie einmal

©äffen in ofynmäajtigen $)änben finb, unb ^weiten« Öftita} be« welttyiftorifajcn ©eegebiete*

oon Xrafalgar, ioo ber erfte britifaje ©eefalb feinen fdjönften Lorbeer pflütftc, ba«

ftol$e (Gibraltar an bem Reifen be« $arif liegt, wela>« ni<$t nur gegen etwaige «n*

fälle oon fpanifdjer unb portugieftfaier ©eite wie gegen ba« fransöfifc^c 2Hittelmeer*

gefajwaber berft, fonbern unter Umftänben aud) eine erfte große (Etappe in ber

Wtye be« englifäjen ©eeioege« nadj ©übafrifa bietet.

93i« in bie 9Jäfye be« ioeftli(b;ften fiap« oon Slfrtfa, be« oon 23 erbe ober grünen

Vorgebirge«, ift bie wettere föoute, welche in maroffanifa^en faum, tooljl aber in unter

portugiefifaier unb fpanifa)er ^>o^cit fteb,enben ^nfelfjäfen ©tärfung finben fann,

unbebrob^t.

$n ber Luftlinie gemeffen 15 km iübbftlidj oon bem eben genannten Äap entfernt

ift an ber fenegambifdjen Äüfte ba« fran3Öfifä>e 1859 gegrünbete Dafar an einer ©teile

txbemt, meldte fia) großer maritimer Vorzüge rühmen barf. (5« ift beabftd)tigt, ftatt

©t. Soui« an ber ©enegal*9flünbung, bie meb^r unb meljr oerf£b.lämmt, Dafar sur

§auptftabt ber Solonie ju ergeben. Söefjuf« @rtoetterung be« gut befeuerten ^afen«,

ben jtoei ftarfe, fteinerne 3Rolen oon 1 unb 2 km Sänge einfaffen, unb jur 33er*

ftörfung ber 93efeftigungen ftnb oor 2 ^afyren bebeutenbe Ärebite ausgeworfen, unb
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nact) Reiben Widmungen bin tft @rf)eblicbe$ geleiftct. Slufjer oortfjeilljaft gelegenen SBerfen

auf ber £>albinfel, welcbc Dafar trägt, benen aunädjft ber <5a)ufe oon ©tobt unb

£>afen anoertraut iftr bat man aueb, bie 2200 in öfiltcb baoon gelegene, bei mittlerer

Söreite oon 1 km 37a km lange ^nfcl (£ore'e mit fleinem £>afen auf itjrer 9iorb*

feite in bie SBertljeibigung einbezogen, ©in Gleiches plant man in 93cpg auf bic

beiben 5 km weftlictt beS Sap Manuel jäf> ficf> erljebenben (Silanbe, meiere ben tarnen

ber Nabele ine* flippen tragen. Sin if>nen unb ber ^nfel %ox6z oorbei führt bie

fratyrftrafce in ben §afen.

Ueber ben ^lafc fcfcreibt ber „Soleil tt im Oftober 1895 ftolgenbe«: „$rant*

reid) befi&t im Sülantifd&en Ocean ein jroeiteS üBreft, ba« $war weniger befannt tft

aber in $ufunft eine ebenfo große ftrategifebe roie fommerjielle Sebeutung erlangen

bürfte", unb in „Conquete de l'Üceau" finben mir folgenben «uäfpructj beS «bmirate

Ote'öeillöre: „Unfere Söefifcung Dafar fann alö eine ber febönften fommergiellen

unb ftrategifdjen ^ofitionen ber $Belt betrachtet werben. Dafar beherrfdjt ben füb*

liefen Xfieil be$ «tlantifa)en Oceans unb ift ber fetjönfte §afen an ber an 3?ud)ten

fo armen afritanifajen SÖeftfüfte".

Die Gnglänber erfennen biest fe^r rootyl. <5tr (EfjarleS Düte nennt in

feinen „Problems of Greater Britain"*) bie fran$öftfa)e ^ofition oon Dafar eine

ftarfe, rcobura) bic englifebe Kolonie (Sierra Seone bebrobt werbe, unb läßt fpäter**)

bie ^Befürchtung laut werben, baß oon biefem franjöftfchen £>afen au« ber britifccie

£>anbel empfinblia) geftört werben fönnc.

Dafar thetlt bie britifche Straße oom 3Rutterlanbe $um $ap in jwei

Hälften im ^tlantifa>en, ebenfo wie ÜKabagaSfar ihre ftortfefeung nach ^nbien im

^nbifajen Ocean.

Unter 8° 30' nörblidjer breite füböftlich oon Dafar (800 km in ber

Luftlinie gemeffen) ftreift bie Saproute ben erften englifdjen ^lafc in SÖeftafrifa. «n
ben SDiünbungen beS ©ierra tfeona* unb SRotfells&luffeS finbet ftd) ein äußerft günftigeT,

namentlich bitrer) eine 46 km lange unb 19 km breite, bergige £>albinfel gebilbeteT

£afen, an welkem ^reetomn liegt, bie Ipauptftabt ber Kolonie, welche ibre SBebeutung,

bem 3u9an9 °om ÜWeerc au« oerbanft. tiefer £>afen ift ber einzige namhafte an

ber oon Dafar bis jum innerften SÖMnfel ber 93ai oon ^öiafra fict) t}inftrecfenben langen

ftüfte. $e weniger entwicfelt ba5 afrifanifct)e ©eftgeftabe ift, um fo wichtiger erfetjeint

^reetown, ba« ein befeftigte« Sohlenbepot unb SBerften befi|t, für eine (Seemacht,

welker ba§ ftaplanb, bie oorberinbifaje mit einem $h«l ber hinterinbifchen £>albinfet

Äuftralien, 9ccufeclanb unb oiele auftraUafiatifcfye ^nfeln angehören.

Sluf ber unermeßlichen 3)?eereöfläct)e oon bier bis jum Äap finbet ein englifche«

®efcbwaber nur jwei unb ^war befreunbete fünfte, bie $nfeln SUcenfion unb

<5t. ^elena. Da« erfte biefer (Silanbe, 2130 km füblia) oon ^reetoron
f tf* *w

oegetationäarmer, oulfanifcber, im ©reen Mountain bis 860 m h»a) fic^ ert)ebenber

tJeldblocf, eine oerborrte, lebenöarmc, ajaotifetje flippe. ?lm ^)immelfahrtötage beS

*) »anb II, Seite 518.

**; »anb II, ©citc 536.
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Sabje« 1503 oon bem portugicfiftften Slbmiral Sltbuquerque erblicft erhielt er

ben tarnen 2l«cenfton; feine oftweftlictje 9lu«behnung beträgt W/z, bie norbfüblic&e

11 km. Doch tft er feit 1815 in bem SBeftfee ber gnglänber, welche in bem fonft

unwichtigen Georgetown an ber (£tarence*Söat, wo bie äüfte fteit in« Ütteer fällt,

eine flobjenftation errietet hoben. Sun Worbabfjange be« Green ÜRountain entfpringt

eine nicht reichhaltige Cuelle.

SBie £ i ber iu« in alter 3ctt (Sapri, fo war e« in neuerer 3eit Napoleon,

welcher ©t. Helena berühmt machte. Grollenb unb in Trauer oerfunfen mußte ber

große Äoric feine legten £eben«tage auf biefem Gilanb, befferer Reiten gebenfenb, oer*

träumen, bte 1821 ber Job ben raftlofen Geift erlöfte. Da« Silanb oerbanft ber

heiligen £>elena, ber SJhitter Äonftantin« be« Großen, an beren 9?amen«tag ber

$ortugiefe ^oäo be Wooa e« entbeefte, bie Bezeichnung. <£« mar abwedjfelnb

portugiefifcher, bollänbifcher unb engltfcber Söefifc — bie kämpfe um ben Reifen be*

ftätigen feine Söebeutung — ; am 24. ftebruar 1836 mürbe bie ^nfel jur Kronfolonte

erflärt. Ginem ©chloffe gleich, ftolz unb in bem Diana ^5eaf bi« 823 m hoch ftet)

erbebenb, fteigt ber 121 qkra beefenbe einftige Ääfig Napoleon« über bem weiten

Spiegel be« Ocean« auf.

Die £>auptftabt, mir bürfen wohl nur fagen ber £>auptort, $ame«tomn, im

Horben an ber 3ame«*S8ai un0 m cuier ^c fcn frel«fchlucbt aufgebaut, roirb oon

©üben au« burch ein g-ort beherrfcht, unter beffen Gefdwöen auch bte ©at mit bem

Kofjlenbepot liegt. Obfcbon bie 3u fa^rtcn iü biefer fcf/wierig finb, fo hat man bodj

ihre ©icherhett noch Durch Batterien erhöht unb Batterien finb e« auch, welche bie

unbebeutenbere öemon* unb SRuppert*93ai oertheibigen.

„$;ch f)attt", bamit treten wir ber milttärifdjcn SSebeutung be« ©ilanbe«

näher, „Gelegenheit, fowohl Gibraltar wie 3Jcalta fennen zu lernen, muß aber gefteben,

baß feine biefer Dertlidjfeiten in Bezug auf natürliche ©tärfe mit ©t. Helena oer-

glichen werben fann", äußerte ftch General Äleranber Beatfon, ber Gouoerneur

©t. Helena« oon 1808 bi« 1813, unb ©ir CS^a rleö Düte fchreibt in feinen

„Problems of Greater Britain"*) g-olgenbe«: „©t. £>elena, ba« eher al« %«cenfien

einem Angriff au«gefeßt ift, fönnte oertbeibigung«fäbig gemacht werben; heute aDer
r

weit ungenügenb befefet, ift e« oertheibtgung«lo«. Die fchon fpärliche Beoölferung

nimmt ab, unb ba £>elcna, auf ber $od)ftraße um ba« Äap gelegen, oon un« gehalten

werben muß, wirb man im Kriegsfall plbfelich bie Gntbecfung machen, baß man eine

93efa$ung hin^Den müßte. £>ier begegnen wir einer unferer fehr überfchä&ten flotte

Zugebachten Aufgabe, welche man fct)on in $rteben«zeiten hätte in« Äuge faffen feilen."

Die augenblicflicbe Garnifon befteht au« 300 3Wann.

$ßir fügen htnzu, baß e« fraglich ift, ob bie $nfel bte wichtige, ihr 3ufallenbe

Wolle unter ben gegenwärtigen ^erbältniffen 311 ipiclen oermag. Doch trofcbem

baß fie, feit ber Dampf ba« ©egel oerbrängt hat, mehr aber noch burch bte ©röff*

nung be« ©uej* Kanal« ihrer etnftigen i^ebeutung ebenfo entfleibet ift, wie ba«

ftrategifch swar günftiger gelegene, aber, weil zugänglicher, weniger zur 3SerthetDigung.

*) »onb U, Seite 520.

Warint.9Junb|(Jpau. 1890. 6. $«ft. 38
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geeignete fcscenfion, bleibt fic naä) toic cor traft geograpfnfdjer £age ein Pfeiler ber

britif(f|en <Seef)errfcbaft im fübatlantifäien Deean.

$>ie beiben fteinernen 35löcfe im 3tteere, ÄSeenfion unb St. §elena, bilben

mistige ftrategtfdjc Momente, bie ber 2Weerbetjerrfdjerin um feinen $rei8 feil finb,

benn obglctcr) ber oielbefafjrene SBeg oon beit britifeben ^nfeln beute bureb, ben <Sue^

flanal fübrt, fönnten bennoa) 93erbältniffc eintreten, wie wir in unferen „<Sa)laglid)tern

auf ba3 üttittelmeer" ausführlich naebgeroiefen haben, meldte eine föütffebr $ur 93enufeung

ber alten, beffer gefiederten Stappenftrafee um baö ßap ber guten Hoffnung gerabeju

eTsroingen, auf ber eö feine Strafjenoerfperrung im etgentlidrften «Sinne be$ SBorteS

giebt, unb man in feine ©aefgaffe geraten fann. Sir ffließen unfere $3etradjtung

oon <St. Helena mit bem Urtr)ctl, roeldjcS Soso be SSarroS über bie ^nfel giebt:

er fd>rcibt: „®ott febeint <St. £)elena gum Jpeile ber (Seeleute, roeldje aus ^nbien

fommen, an biefc ©teile gefegt ju Ijaben. Die $nfel bietet ba3 befte SBaffer auf bem

ganzen ffiege, unb man betrautet bie Scbjffe, wenn fie einmal ftd)cr hier angefommen

finb, als geborgen."

(ftortfefcung folgt.)

Brausen toir eine Bantifdi* ©udjfdiulc?

SJon Äapitäu \. S. a. £. «teufe.

SBäfjrenb, foivcit uns befannt, in allen europäifdjen Seeftaaten nur für bie

höhere ^^^nöbilbung ber Seeoffiziere ?lfabemien beftehen, befifet Italien auch für

feine ."panbelsflotte eine nautifebe £)od)idmle. Diefelbe ift, wie mir einer (jiftoriiaV

fritifajen Stubie oon <Saloatore9flaineri*) entnebmen, burd) Defret oom 25.$uni 1870

ins £eben gerufen unb bei ber Unioerfität oon ®enua am 16. Januar 1871 eröffnet

roorben, nachbem fdjon ein ^afyvfjunbcrt früher an ber Unioerfität oon ^abua ein

^e^rftut)t für 93fathematif, ^aoigatton unb (Schiffbau beftanben hat.**)

*) La Regia Seuola Navale Suporiore di Genova, Note storico-critiche di Salvatore

Kaineri, Genova, Regio Stabilimento Tipo-Litografico, Pietro Martini 1898.

**) 2)er ^ntwber beffelben, Wraf Simon otratico, t)at einen fo eigenartigen ©ilbung^

gang bura)gemadjt, bafe mir e$ unö nidjt oerfagen tonnen, an ber §anb ber ermähnten Stubie U)n

turj ^ier ausjufütiren. 1733 in ftata geboren, in ^abua erjogen, roibmeie fid) 3tratico auf ber

b ortigen Unioerfität bem 3tubium ber 2Watt)emattf unb SJJebijin unb rourbe mit faum 25 3afjren

jum ^Jrofeffot ber TOebijin ernannt. 2)ie 3ugebörigfeit ju einer Öefanbtfdjaft, roeldje ben fiönig

öeorg III. oon linglanb 3U feiner Jfjronbefteigung beglürfroünfdjte, gab it»n 0elcgenf)eit, fid) ein?

gef>enb mit ber <£nglifd)en ^nbuftric §u befdjäftigen. 9iad) feiner Nüdteljr rourbe iljrn ber ^ebrftu^l

für 90latt)cino.tif unb Navigation an ber Unioerfität tytbua übertragen, feine i'eiftungcn mürben oon

ber Royal Society in Öonbon burdj (Ernennung jum 992itglicb nuerfannt. 1801 an bie Untoerfttät

snaoia berufen, lehrte er aud) bort Nautif unb untcrftüfcle SUoIta in feinen ptjpfttalifdjen Vorträgen.

Gr rourbe naa)einanber SKitgltcb ber Stubienfommiffion, ^röfibent ber IDafferbautommiffion bee

iperäogttiumö SRobena unb ^nfpeftor ber OJeroäffer unb Strafeen im erften Äönigreta) Italien.

2lufeer oerfdjiebenen Arbeiten über iKcdjanif unb ©tatil mit befonberer Stnroenbung auf ben ^anbeißt

unb Äriegafdjiffbau hat biefer aufjcrorbentlidje Wann ein 9)iarine«^örterbua) verfaßt unb Gulera
.,2ljeoric beö ^Bauö unb ber £anblwbung oon Sd)iffen" überfefct.
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5tuf biefem Vorgang fußenb, entwicfelte ficb. bie neu gegrünbete Wautifche

faule unter bem unermüblichen ©irfen be* «bmiral be «megaga unb einem heroor-

ragenben Sebrförper fo, baß oon 1871 bte 1897 236 (Schiff* unb SHafäinenbau*

Ingenieure, 60 ^rofefforen ber 9cautit unb 20 frpbrographen au* Ujr heroorgegangen

ftnb, unter ihnen üKänner wie bie SBrüber Crlanbo, £orriant unb Hnberc, welche

in ber <S<hiffbauinbuftrie Iettenbe «Stellen einnehmen. Slußerbem mürbe auf Skr*

anlaffung be* 2Warineminifter* bie £>ochf<hule Don jüngeren (Seeoffizieren beiuajt, $ur

SeiteTbilbung in ber (Ihemie, ©alliftif unb einigen anberen ftäcfjern.

Die 9?autifdje £wcbfchule in ©enua wirb unterhalten buret) Beiträge be*

$anbelsmimftertum* (30 000 frrc*.), be* ÜHarineminifterium* (10 000 ftre*.), ber

tyroDinj ®enua (25 000 $rc*.), ber «Stabt ®enua (25 000 $rc«.) unb ber $anbel**

fammer (4000 frrc* ); bie ^rooina unterhält außerbem bie wiffenfehaftlichen Lehrmittel,

bie (Stabt bie £>örfäle unb u)re SluSftattung. 9iaineri oerfolgt mit feiner Schrift

oornehmlich bie Slbficht, unter Jjpinmei* auf bie Unterftüfeung, welche ähnliche fremb*

länbi|"a>e ^nftitute oon "Prioaten unb com Staat empfangen, feine ?anb*leute ju gleiten

Stiftungen für bie Jpochfdmle anzuregen, welche oon fo heroorragenber iöebeutung für

bie Sntwicfelung ber ©eefdnffahrt unb be* <Scf>iffbaue* unb bamit für bie gan^e

wirthfcbaftliclje (hitwicfelung be* tfanbe* ift. (Seinen bieöbejüglichen Ausführungen

fönnen wir nur beiftimmen.

Gine (rrböbung ber UntcrljaltungSgelber erfc&eint aber namentlich im £>iiwltcf

barauf geboten, baß feiten* ber Direftion ber .ftochfchule ber ^lan einer Erweiterung

berfelben ber Regierung unterbreitet ift.

ffiäfjrenb nach bem bisherigen #cf>rplan bie ftochfdnile nur ber "?lu*bilbung

ber ^rofefforen ber Slftronomie unb §i)brograpben, Schiff* unb ütfafchtnenbauingenieurc

biente, will »bmiral be «mejaga burch Anfügung oon tfebrfurfen für (Schiffer auf

großer ftabrt, SWafchiniften I. klaffe, WaDigattonSfchullehrer unb Safferbauingenteure

fämmtliche nauttfehen fßiffenfchaften an einer ©teile oereinigen; bie Scautifche £>ochfchule

foll nicht nur bie (Schiff** unb bie üJJafchinenfonftrufteure heranbilben, fonbern auch

bie ftührer ber Schiffe unb bie Leiter ber <Schiff*mafchinen.

Der Heranziehung Se&terer liegt ber gewiß richtige ©ebanfe $u ©runbe, baß

bie immer gunehmenbe (#rö§e ber mobernen Schiffe, bie Stbbängigfeit berfelben oon

Dielen unb fomplijirtcn SWafchinen, ber große SCBerth, ben ba* einzelne (Schiff barftellt,

bie (Sorge für bie ihm anoertrauten ÜWenichenleben, ber fcharfe ©ettberoerb im «See*

Derfehr, welcher bie äußerfte unb jwecfmäßigfte SluSnufeung oon (Schiff unb ÜKafchinen,

genauefte ^aoigirung erforbert, an bie Sd>tff*fübrer unb leitenben ü)iafchiniften höhere

Anforberungen in praftifeber wie toiffenfchaftlicher §infi$t ftellcn, al* bie Schiffer- unb

Seemafchiniftenfchulen ihnen bieten.

9Wit ber erweiterten gracbaiisbilbung wirb naturgemäß eine £>ebung be*

©tanbe* ber Schiffsführer unb SWafchtniften auf bie £)öhe eintreten, bie ber großen

©ebeutung entfpricht, welche bem (Seeoerfeljr im heutigen 33olf*wirthfchaft*leben aufommt.

Den ©efuchern ber 9taurifdjfn ^ochfchule foü benn auch bie ÜJföglicbfeit ge*

boten werben, beoor^ugte Soften in ber ^anbelsflotte unb in ber üftarinereferoe $u

erlangen, in SBettbewerb mit ben ÜRarineingenteuren um StaatSanftellungen ju treten,

ben <Schiff*führem ber Uebcrtritt in bie Kriegsflotte erleichtert werben unb biefe in

38*
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&*ecbfelroirfimg oon einem gewiffen Dicnftatter ab ©eeofftjiere unb Ingenieure an

bie §anbel$flotte abgeben, wie bieS in ftranfreidj unb ©nglanb jutn SSortheil ber

Hebung be$ ©tanbe« geflieht.

$m (Einzelnen gehen bie 93orfcbläge babtn. einzuführen:

1. (Einen gcmeinfchaftiteben 33orberettung$Iebrgang für bie Äbtbeilung ber

©cbiff«* unb SWafcbineningenieure unb bie Äbtfjeilung ber ©djiffer unb 2Wafä)iniften,

in welchem algebraifcbe «na lüfte, Trigonometrie, analptifcbe Geometrie, 9Weti>anif,

UnenblichfeitSrechnung, $h9f»f, (Sbcmie, 3eicbnen unb ©nglifcbe <5praä)e getrieben »erben.

2. $ür bie «Sctjiffö- unb 2Hafcbinenbauingenieure einen Dreijährigen Lehrgang

mit tbeoretifcber unb angeroanbter SDJechaniF, Theorie ber Dampfmafcbinen unb fleffel:

©cbiffbau; Technologie unb Äenftruftion ber Dampfmaicbinen unb (Entwerfen oon

©cbiffen unb äWafcbinen, ©cbiffsfonftruftion (flriegä* unb $anbel8fcbiffe), flonftruftion«*

rea^nungen; $qbranlif unb r>^braultfd?e SDiotoren; ©leftrotecbnif unb ©d)iff$*

magnetiSmuS; Artillerie unb Unterroafferwaffen ;
©eobäfie; Topographie; §>nbrographte

;

angeroanbte (Shemie; ©eerecht unb ©eefriegSgefRichte.

3. eine Dreiteilung ber ftormalfchule («btheiluug für ©chiffer auf großer

galjtt unb 2Wafcbinificn):

a) ftür ©djiffer auf großer ftatyt: ©eefriegSgefcbichte, »ftronomie, §ubrograpbie

unb h^rograpbifcbe« Zeichnen, Ozeanographie unb «Meteorologie, ©runbjüge ber

Theorie be$ ©Riffes, Schiffbau, ttuörüftung unb 3Wanöt?er, ©cbtfföbampfmafc&inen,

(Eleftrotecbnif, ©cbiffsmagnetiömuS, ©runb^üge ber ©eefriegsfunft, ©ignalroefen, ©djiffs*

bienft auf Sriegöfdjiffen unb ^ilföfreuscrn, ©djufjs unb Unterroafferwaffen, 93cr*

roaltungS* unb 93efolbung$roefen ber ftrtegsmarine, ©tärfeoerhältniffe ber Äriegöflottcn,

©a)iff«h9giene, ©ee* unb internationales föed)t in einjährigem Lehrgang;

b) für 3Wafcf)iniften: Technologie unb ©runbjüge ber tbeoretifdjen unb an*

geroanbten ÜWeajanif, (Eleftrotecbnif unb ©duffSmagnetiSmuS, ©runbjüge ber £)»braulif

unb hobraulifa^e 9Hotoren, ©cbiffbau, T)ampfmafchmen mit grünblichem Gingeben auf

bie ÜWafdunentheile unb baS Arbeiten ber üWafchinen, angeroanbte Chemie mit praf»

tifcben Uebungen;

c) für s3iaoigationöIebrer, geprüfte ^mbrograpben unb Topographen ein jroei*

jähriger Lehrgang, ber im erften $abr mit bem ber ©djiffer zufammenfäüt, im zweiten

$ahr folgenbe ©egenftänbe behanbelt: Tbeorettfche 3D«ccr)antf, geobätifche ftftronomie

unb (^e^eitenlehre, ©eobäfte, ©elänbeaufnahmc, topograpt)ifches ßeichnen, ptaftifdje

Uebungen.

T)ie 3ulaffung$bebingungen Su üen einzelnen Lehrgängen ftnb fo gefteüt, bafc

bie 9?autifcbe £)od)fd)ule nur ben beften, auf ben ^JaoigationSfcbulen, ber ©farineafabemte

unb ber Untoerfität beftanbenen Anwärtern zugänglich ift. Die beften ^ngenieuranmärter

erhalten aufeerbem bie guficherung, in ocn ö*ricn flu f ocn ©taat^merften praftifd) au**

gebilbet zu werben.

SRaincri bezeichnet ben 35orfchIag ju 3 als ben charafteriftifchffen, wenn nicht

ben bebeutenbften.

68 fann natürlich ohne nähere töenntnifj ber italicntfcben allgemeinen unb ber

befonberen nautifchen ©chuloerhältniffe fowie ber 3>crl)äUniffc im SBettberoerb um
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©chiffsfüljrer* unb ÜWafchiniftenfteüen in ber £)anbel«flotte fein Urteil barüber ob-

gegeben werben, ob bie oorgefdjlagene Gelegenheit gu höherer ftachauöbilbung auch

praftifcb wirb benufet werben tönnen. Da« fann auch ununterfueqt bleiben, bagegen

wirb e« angezeigt [ein, bie beachten«wertt)en S3orfchläge in ©egiehung auf beutle

2?erhältniffe gu beleuchten.

'©er Grunbgebanfe, oon bem Äbmiral be Ämegaga ausgebt, fyat oiel für

fief) : „auf einer nautifchen $>ochfchule bie Lehrfächer aller ber SiffenfSoften gu Ber-

einigen, welche bie Grunblage be« @cf)iffbaue« unb ber ©eefebiffahrt btlben."

Die Berührung ber ©tubirenben ber oerfchiebenen Rächer, be« ©chiff«* unb

ÜWafchinenbauanwärterS mit bem ©ebiffsführer unb bem leitenben Oftafchiniften, be«

9iaoigation$fcbullebrerAnwärter« mit bem praftifdjen (Seemann unb biefe« wieber mit

bem £>»brograpben, fann nur günftig wirfen, fie wirb gegenteiliges SSerftänbnifj »er*

mittein, eine joviale Annäherung ber an bemfelben SBerfe, £>ebung be« nationalen

©ot)lftanbe$ burdt) (Jntwicfelung ber ©eegeltung, Slrbeitenben herbeiführen, ©ie wirb

ben 3;^eorctifcr gu ber ©rfenntnifj führen, ba§ nicht bie üljeorie ber ^rariS ihre

Gefefce oorfchreibt, fonbern bafc bie Ihwrie ben Änforberungen ber $rari« gerecht

werben mufj, um ba« erftrebte ^iel gu erreichen, fie wirb aber auch bem SOßanne ber

praji« geigen, bafj erft bie Döllige Söeherrfdjung ber £hco*ie $n in ben ©tanb fefct,

bie Grgeugniffe ber ©djiff«* unb ÜWafdjinenbaufunft, bie $>ülf$mittel ber fliaoigirung

ooll au«gunufcen.

Dtefe Gefidjt$punfte bürften auch in ber neuerbingS in ber Äaiferlichen

ÜWarine getroffenen Slnorbnung, baß bie SWarinefcbiff«* unb tfttafchinenbauanwärter

währenb ihrer üftilitärbienftpflicht auf ben Äabettenfchulfchiffen eingefchifft werben unb

biefelbe SluSbilbung wie bie Äabetten erhalten, gum ÄuSbrucf fommen.

Sluch für bie ftuäbilbung ber 9Jaotgation«fchullehrer fann e« nur bienlich fein,

wenn biefe auf einer nautifchen £)ochf<hule erfolgt, wo (Gelegenheit geboten ift, neben

bem eigentlichen ftacbftubium alle 3meige be« ©eewefen« fennen gu lernen.

3n Deutfchlanb beftcht feine genieinfame 9torm für bie Slu«bilbung ber

9taoigation$fchullehrer; entweber folgt bem Uni»erfität«ftubium unb ben Probejahren eine

etwa einjährige ©cefahvt, ober ber praftifche ©d)iff«führer erwirbt fich auf einer

Unioerfität ober tecqnifc&en $ochfchule bie erforberlichen theoretischen tfenntniffe. Der

SJerfucb, auf ber Deutschen ©eewarte eine Slrt £>ochfchule für 9cairigation«fchullehrer

hergufteüen, ift leiber nach gel) niedrigem 35eftct)en aufgegeben worben, weil ber ©efuch

ber Äurfe nicht obligatorifch gemacht werben fonnte. Da« ©ebürfnife nach einer

höheren Slu«bilbung ift aber oorbanben, wie unter Slnberem ber feit ^ahreäfrift im

©tat ber freien unb §aufeftabt Hamburg eingeftellte Soften für ben SBefud) einer

.^ochfchule feitenS je eine« 9Jatrigation«fchullebrer« beweift.

Säfjrenb ben ©chiffä* unb ÜWafchinenbauingenieuren unb ben SWafchiniften auf

ben technifchen Jpodjfchulen, ben "JiaoigationSfchullehrern auf biefen ober auf Unioerfitäten

in Deutichlanb Gelegenheit gur gacbauSbilbung geboten ift, bei welcher allerbing« eine

eingehenbe ©efanntfehaft mit bem gefammten ©eewefen nicht oermittelt unb fomit eine

umfaffenbe 93eherrfcfMng aller einfehlägigen ©iffenögweige, ohne welche eine grunblegenbe

Xt)ätigfeit in leitenber ©tellung nicht benfbar ift, nicht erreicht wirb, fehlt ein wiffen*

fchaftliche« ^nftitut, welche« bem ©Ziffer auf grofeer ftat)rt Gelegenheit bietet, über
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bic auf bcr 9?aoigation«fchule erworbene nautifche ftacbbilbung ^inau« auf allen Ge-
bieten be« Seewefen« feine SMlbung z« erweitern unb fidj ^ur SSerwenbung in Ieitenbcr

(Stellung bei ben großen ©eeoerfebr«gefellfchaften geeignet zu machen.

Die Errichtung einer Wautifchen £wd)fchule nach bem SSorfä)!age be« Äbmiral«

be Slmezaga mürbe allen biefen Änforberungen gerecht werben.

ftür bie Ingenieure, ÜRafchiniften unb 9ßaoigatton«fchullehrer glauben wir ba«

Söebürfniß unb bamit bie (Sicherheit be« (Erfolge« nadjgewiefen gu §aben, ob für bie

@dHff«füt)rer baö ©ebürfniß unb bementfpredjenb bie 53enu$ung ber gebotenen t9e^

legenljeit in gleichem Wage oorfjanben ift, wäre zu untersuchen.

<E« gef)t gur 3eit eine lebhafte Bewegung burdj bie beteiligten Greife, in

ben ©eefdjtffer*, <Seefteuermann«* unb Nauttfcben Vereinen, in ber ^adjpreffe werben

(Stimmen laut, welche eine (Erweiterung ber Mehrfacher ber beutfajen 9taoigarion«fd)uten

über bie reine ^a$bi(bung binau« oerlangen. $3efonber« wirb bie an zwei (Schulen

(^Bremen unb (Elsfleth) fdjon waljlmeife eingeführte ©ehanblung be« (Schiffbaue« unb

namentlich ber (Stabilitätstheorie oerlangt. De« ©eiteren rieten ftd) bie ©ünfebe auf

eine zeitgemäße Umgeftaltung be« ?et)rftoffe« unb ber Slnforberungen in ben ftaatltcbfn

Prüfungen, 93eraltete« foÜ ausgemerzt unb bafür bie neueren SWetfjoben ber Naoigation,

bie Deoiation«lehre, S^ronometerfunbe, 9J?eteorologie eingeführt werben, üflit biefen

ftorberungen geht §anb in $anb bie naa) einer befferen allgemeinen SBorbtlbung,

weta^e ba« (Erfaffen ber i'efjrgegenftänbe erleichtert unb ba« fchnetlere SBorfd)retten ber

Lehrgänge bei gleichmäßiger SBorbtlbung ber (Schüler ermöglicht.

Die Seftrebungen finb alle im ©roßen unb (Sanken auf Hebung ber nau^

tifchen ^achbilbung auf einen gleichmäßig hohen <Stanb unter Söerücffichttgung ber

neuzeitlichen (Entmicfelung be« Dampferoertehr« gerichtet, zugleich aua) auf (Erweiterung

ber flenn tniffe über bie nautifchen Rächer im eigentlichen «Sinn hinauf

®in (Eingehen auf biefe ©eftrebungen ift feiten« be« 9ieich«amt« be« ^nnern

auf eine ba^tn^ielenbe (Eingabe be« Deutfchen Nautifchen herein« in HuSfuht geftellt

©ährenb man einerfeit« bie (Erweiterung ber Lehrfächer ber Naoigation«;

fchulen erftrebt, oerhehlt man fidj anbererfeit« nicht, baß bie für bie theoretifa)e ?lu«*

bilbung gegebene fyit fajon jefct faum genügt, um ben ?et)rftoff zu bewältigen; in

biefem Umftanb liegt unfere« Grachten« ein £)inwei« auf bie Errichtung einer SRautifdjen

^>ocbfchule, welche über bie ^athau«bilbung tnnau« $ilbung«mittel bietet

$ür bie 23enufeung berfelben feiten« ber (SduffSführer muß aber eTft bie

<$runb(age gefchaffen werben, unb ba« fann nur bie oon ffiaineri angeführte fein:

bie praftifch tüchtigften, begabteften unb ftrebfamften (Schiffer auf großer $ahrt, welche

Zum 5Befucf> ber $>ocbfcbu(e zugelaffen werben, muffen bie Äu«fi<ht ^aben
r
baß fte auch

in hcrüorra9enben (Stellungen feiten« ber SRt)ebereien oerwenbet werben, fei e« al*

Führer ber «Schnell* ober ber ^oft» unb ^affagierbampfer, fei e« al« ^nfpeftoren ober

55aubeauffichtiger ber 9ir)ct>crci ober al« Direftoren. (Sobalb bie SRhebereien für bie

in biefe «Stellungen zu berufenben (Schiff«fübrer außer heroorragenber praftifcher

Ühätigfcit eine burch iöefurf) ber Nautifchen ^ochicbule z« erlangenbe, ba« ganze ©ebiel

be« ©eewefen« umfaffenbe 53ilbung oerlangen, ift auch ber Slnlaß für bie ©chiffSfühTer

gegeben, fich biefe anzueignen.

Die föhebereten felbft würben nur SJortljeile oon ber höher™ «u«bilbuna
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ihrer ©djiffSführer haben unb baher wohl nicht anftehen, ben erforberlichen Urlaub

jum ©efudj ber §ochfchule unter Offenhalten ber ©teile ju gewähren. Unb was ber

eingehen ffiheberei jum ^ortheil gereift, mürbe ber Hebung beS beutfehen gefammten

<Seer>erfer)rä ju @ute fommen.

Sluch tte Äaiferliche SWartne roürbe bireften ftufcen aus einer Diautifcben

£)oc§fa)ule gießen, welche bte STüajtigfeit unb SBerwenbbarfeit ihrer föeferoeoffixiere

wefentlich heben roürbe. Söir fehen babei oon ber Einführung militärifcher i?ehrfäajeT

auf ber §ochfchule ab, wollen otelmefjr bte militärifche SluSbilbung roie bisher ber

ÜKarine überlaffen miffen.

dagegen roäre ber Uebergang ber nidjt militärifchen ?e^rfäa)er ber SWarine*

afabemie an bie SRautifdje £>ochfchule nicht ausschließen. —
§aben roir bisher nur ben bireften 9cufeen betrautet, welchen bie gunädjft

Setheiligten, ber «Schiffbau, äWafdnnenbau, bie {R^eberet, ber Seeoerfehr, aus einer

9toutifct)en §o$fdjule gießen roürben, fo müffen roir jefet ben 53lirf auf bie ffiolle

rieten, welche eine foldje im geiftigen ?eben unfereS 93olfeS $u fpielen berufen

fein roürbe.

$n ihrem öehrförper roürben fich Vertreter ber abftraften unb ber angeroanbten

SBiffenfchaft befinben, einzelne Sehrfäct)er, bie jefct an afabemifchen unb tedmtf$cn &och s

faulen ein nur gebulbetes Ü)afein friften, roie Meteorologie, Ozeanographie, nautifdje

Äftronomie, roürben hie* jur freien Entfaltung fommen. — 3)aS geiftige öeben, was

oon ihr ausgebt, roürbe befrudjtenb auf bie ^orfcfwng, bie Xedjnif, bie ^nbuftrie roirfen.

£)ie Ergebniffe ber gurfdjung roürben bireft ber ^örberung beS beutfehen See*

oerfehrS $u ftatten fommen. ©enn man beobachtet §at, roie anregenb bie Qeutfdje

Seeroarte, bie boct) nur einen fleinen £t)etl per auf ber ftocbfchule su oereintgenben

©iffenfehaften oertritt, nicht nur in ben nächft betheiligten SdjiffahrtSfreifen, fonbern

aud) in weiteren Greifen roirft, fo roirb man augeben müffen, baß eine 9cautifct}e $oa>

fdjule in oielfact) höherem Üftaße ihren geiftigen Einfluß wirb geltenb machen.

«ber aua) noch in anberer ©ejiehung würbe eine beutfdje Siautifcbe ig>ocr>fcr)ule

aufflärenb wirfen. Söir erinnern baran, wie freubig bie Berufung ber ffleftoren ber

tyreußifchen technifchen §oct}fchulen in baS ^errentjauS allfeitig aufgenommen würbe,

lag barin boch bie Erflärung ber ebenbürtigfeit ber technifchen mit ben afabemifchen

#ochfchulen, entfprechenb ber heutigen Entmicfelung ber beutfehen ^nbuftrie unb SechniL

55ie Ueber$eugung, baß $)eutfchlanb feine große Entwicfelung auf biefen ©ebieten in

erfter Öinte ber wiffenfajaftlia^en ftorfdmng unb ber Slnwenbung ihrer Ergebniffe auf

bie ^SrajrtS oerbanft, bürfte allgemein oerbreitet fein. 2Ber aber außer ben näd)ft$3e*

theiligten weiß, baß bie technifchen £>ochfdmlen audj unfere Schiffs« unb aJcafdn'nen*

fonftrufteure auSbilben, baß fie unferen Schiff* unb ÜÜfafchinenbau frei machten oom

$luSlanbe, baß alfo in ber ben technifchen ^ocbfcfmlen gu £hetl geworbenen Ehrung

auch «ine Änerfennung ber Stiftungen beS beutfehen Schiff* unb ÜRafcbinenbaueS liegt?

Eine Nautifche Jpocbfcbule wirb in immer weiteren Greifen bie Erfenntniß oer-

breiten, baß ein $weig ber 23olfSwirthi<baft, an beffen Äusbtlbung unb $eroollfommnung

fämmtltche SÖiffenfdjaften emfigft arbeiten, eine r)o^e 53ebeutung für unferen 93oltS*

rooblftanb h°&en muß, fie wirb mit ba$u beitragen, baß im beutfehen SBolf mehr unb

mehr bie Ueberjeugung fich ©ahn bricht, baß bie Entwicfelung $)eutfchlanbS eng mit
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feiner ©eegeltung oerfnüpft ift, baß ba§ Äaifermort „Unfere 3u'unft 1^9* auf

Saffer" un$ ben nötigen Seg in btefe weift! —
Sir motten biefe ©etraebtung niebt fd>Uefecn, o&ne nod) bie Sorte anjufüfcen,

mit welken 9t a in er i auf ben Umftanb binweift, baß in fämmtlidien Abteilungen ber

italienifdjen 9tautifa?en .<po<bfa)ule ©eefrtegögeicbicbte gelehrt werben foll:

w©$ ift bemerfen*n>ertk baß außer ben tccf)ittfct)en unb wiffenfdjaftlidjen

ftäcfiern ba§ Stubium ber ©eefrieg$gefa)ia)te betrieben werben foll, weld>e$ beutyuiage

eine fo große 93ebeutung bat, in »nbetraajt ber riefigen ©ummen, meiere in ben

Kriegsflotten aller Nationen angelegt ftnb, bie beftimmt ftnb, noa? oiel fjö&ere Sert^e,

bie £>anbelSf!otten unb ben gefammten ©eebanbel, $u befcbüfcen.

Die politifa?e ®ef(bid)te 0)U bie großen Xriutnpbe ber attadjt unb be$

flledjteS auf, fi* oerfdweigt ni<bt ben Jammer ber ®d>mad)en unb ber SBefiegten, noefc

oerfa>weigt fie bie Wationen, welcbe im ungleiajen ober fd)led)t oorbereiteten Ärieg i&re

©eegeltung oerloren.

Die ©eefriegögefdjia^te wirb bei uns einen eigenen $ef)rftuf)l tyaben unb fte

wirb lehren, wie man bie Seegeltung aufregt erhalten fann unb muß, unb wie un*

fdjäfcbare polittfaje unb wirtfjfdjaftlidje £*ortbeilc mit ibr oerbunben fmb!"

(Eine Iltöt ber Jttyitxt

S5on 9Jubparb Äipling.

2Rit $lutorifation be3 $?erfaffer$ übertragen auö bem 6ng(ifd)en buret, 3f- Saoaub.

(ftortfefcung.)

Unb nun, oon frtföjer Ouft gan$ burd>wef)tf bie ©lieber wie jerfdjlagen oom

herumliegen im Sagen, fjeifer, weil man faft oljne Unterlaß unb faft immer aud)

ofjne Einlaß gelabt batte, na<b $>au3, um mit gwei Äreujerfapitän« an S3orb bc$

großen ftlottenrammfreujers gu fpeifen. Der ®aftgeber unb mein Segleiter waren

^reunbe fdjon feit ibrer 3«* auf **r „SÖritannia" fyer (gerabe bie ®leid)mäßigfeit in

ber erften ©rjie^ung giebt ber flttarine ibren Me$ überbauernben 3ufflmntenf>alt).

ÜWan erging fid> in (Erinnerungen, unb id> lauidjte entjütft ben gauberumwobenen

(Srjäblungen. Gbinefifd)e 3Hanbarinen, föiggerljäuptlinge oon ber Sefttüfte, Ärdjt*

manbriten, türftfdje ^afd)a$, falabrefifäje (trafen, weftinbifdje ^onoratiorenbälle,

dnlenifcbe ^erlenfifdjer unb alle übrigen wunberlidjen S3ölferfd)aften ber (Erbe famen

bunt burdjeinanber barin oor.

„Slber e§ ift ein einfameS Öeben — ein gang einfames Seben", fagte ber

(Sine, „^d? bin jefct ungefähr feit $a)tjig immer Äommanbant gewefen unb bodj —
feben ©ie -

Sie wäre e$ nur mbglidj gewefen, baß (Einer ba§ nidjt fä&e! — 3l°if t^c"

Sldjterfajüte unb ber übrigen Seit liegt (mit nur fcr)r wenig WuSnafymen) ein tiefer
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breiter Abgrunb, ber nur oon Soften, Stgnalgaften unb üttelbung mad)enben Unter*

gebenen Übertritten wirb. tfeifeS fllopfen, leifeS Auftreten, eine abgeaogene 9)2üfec

unb fchließuch — „$3ei ber SKunbe Alles in Drbnung, $>err ftapttän." $ann wiebcr

Schweigen unb ©infamfeit hinter bem rotten Vorhang in ber weißgeftricbenen ©eü*

blechabtheilnng. ^ermann SWcloitlc bringt baS ja Med in feinem „White Jacket"

redjt gut aum 5>eTftänbniß, aber mit eigenen Äugen gefehen, nimmt es ftdj boch noch

Diel fZauberhafter aus.

©iSweilen gab eS im ©cfpräcb. auch eine ernfte SÖenbung, wenn bie Wetter*

gebräunten ®efia?ter erörterten, wie fie ihr Schiff im ®ef?cbt fübren mürben, ^eber

äußerte feine Weinung, mit gelegentlichen Seitenfjieben nach, ben leichter gepanzerten

ober nicht fo febwer beftütften Nachbarn Inn. 2)er Ausgang beS Streites (ben ich

^ier aber niebt febilbern werbe) ift faft immer ber gleite.

fBeldj riefige sJWad)t fdjwingen fie bodj in ihren $>änben, biefe Äommanbanten!

Äußer bem Abmiral hatftiemano ihnen breinjureben, wie fte ihrer Pflicht nachgehen wollen

ober follen. «Sie erft machen etwas aus ihren Schiffen, unb ebenfo erft fie etwas aus ber

Karriere ihrer Untergebenen, ober fte Derberben SBcibeS. Unb boch, wie eigenthümlich ^at

hier bie 35orfehung für ein automatifcheS Fremdmittel geforgt! $n feinem anberen

Snenftaweig außer in ber SRarine r)ört man fo roilbe unb freimüthige ©orte, fo

fcharfe Urtheile über bie SBorgefefeten, fo eigenartig*launige Auslegungen oon Traten,

bie fonftmo beim ©raählen Dielleicht einen r>crotf(^en Anftrich erhalten möchten.

55er $umor im ^Dienft.

An unb für fidj febon ift ber Dienft an ©orb fo furchtbar ernft unb oiel

$u wichtig für $ebermann, als baß man nun auch noch Alles unb ^ebeö immer nur

oon ber ernften «Seite auffaffen bürfte. ©in jeber Dienft^weig gelangt faft awangS«

weife, bem eigenen ©tllen aum £rofc, gauj oon felbft aum #umor, unb hat ein Üßann

ftd) erft jum föange eines ÄapitänS emporgefchwungen, fo ift auch hei bem bafür am
wenigften empfänglichen ber Sinn für ben gefunbert)altenben „£wmor im $)ienft"

beutlich ausgeprägt. (Sern erinnert er ftch jefet als Äapitän ber Weber, bie er als

Seefabett im tyox mit ben anberen auf feinen Leutnant fang; ber Anfielen, bie er

fpäter in feiner eigenen SeutnantSjeit über ben ©rften Offner hotte, unb wie er

bann, er felbft ©rfter Offizier, über feinen Sommanbanten bachte. Vergißt er aber

baS Alles, wie es in ben Iropen, auf oereinfamter Station ober unter bem ©influß

beS Biebers bei ©inaeinen w*t)l oorfommt, bann ®nabe ®ott feinem Schiff! ©S fommt

nach £>aus mü *imm ganaen Söünbel friegSgerichtlicher UnterfuchungSaften unb einer

halb burchgebrehten flftannfehaft!

Auf bie oerfchiebenen Angriffsarten aurücfaufommen, was für intereffante

©rörterungen fanu man ba auffdmappen, wenn man beS Nachmittags, auf einer

39acfSftfte fifeenb, ben jungen beuten abhört, wie fte fich großentheils als Amateur*

Photographen aum tfanbgange rüften, bie ÜÄüfee fc^on auf bem fiopf, baS ^infbab

barin unb ben Spaaierftocf barum gefchlungen.

Am Kriege finb fie alle fehr unmittelbar beteiligt, ihrer Obhut finb bie

©efchüge anoertraut; forglos machen fie bie auf weiteftes 3iel gehenben Spetulationen.

2Bir (ich fp«<he nur momentan oon unferem Äreuaer) finb nicht auf unfern lorpebo»
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offner eingefroren; beffen Hu«rüftung«gegenftänbe führen wir gar md)t; aber wir

Älle glauben feft baran, bajj es bie erfte $flid)t eine« Äreujer« ift, otel unb oft p
fd)iefjen. ©a« barüber $inau«ge$t, ift natürlid) Unftnn — ba« müfjigffe ©efprad)

bei einer Zigarette, einfach leere« ©tro^ Dreyen — aber, wenn man e« ridjtig ju

beuten weiß, ift e« bod) gaiu. bejeidmenb. —
„©a« id) juerft t&ue?!" ruft fo eine jtvatijig $atyre alte «utorität au«; „id>

laffc mid) im Äommanbotljurm oon ben ©rfd)ütterungen ber bagegen anpraffelnben

®efö)offe anbritynen. ©inb bann all bie anberen Äerl« tobt, bann fomme id) mieber gu

©innen unb gewinne bie ©d)lad)t, ofyne felbft babei gewefen p fein — ganj wie e«

in ben iüuftrirten $eitungen fo r)übf(t) $u lefen ift. 93ier ©od)en fpäter erwad>e id) im

ßa^aretl) ju £>a«lar, mein ©djafc trotfnet mir ben ©djweifj oon ber ©tirn unb fluftert mir

füjj in« ©fyr >Du Ijaft bie gan$e fetnblidje flotte oerntd)tet< ".

„Unb mid) friegt Äeiner in ben flommanbotfyurm! ©o bumrn!", ruft X)rciunb-

^wan^tg^lt, „(Sure $)uggefd)üfee fangen ja jebe« oorbeigeljenbc <&efd)ofi auf, unbinbrei

Minuten brid)t bie ganje obere 93rücfe fammt Äommanbotfyurm über @ud) jufammen."

„ftann nidjt finben. bafj §§x in ber Äuljl Diel feiner 'rau« feib. ©ie'«

aud) fommt, bie ©d)ornfteine, Ventilatoren unb ben ganzen &ram ba oben friegt $t)r

auf« §aupt", lautet bie Entgegnung. ,,©ir fyaben immer nod) oiel ju Diel $olj im

©d)iff, felbft wenn bie ©oote fortgefd)afft ftnb."

„Da gefällt mir bod) ba« §ecf am beften", fagt SBierunb3wanjig*Sllt (ba«

ift nämtid) feine ®cfed)t«ftation) „fein luftig ift'« bort, unb wir belommen unfere

«Munition oiel fcanbtger al« ^r ba Dorn."

,,©a« nufct ba« »üe«!" wirft ber ffommanbeur ber iBuggefdjüfce ein. „®erabe

unter <£ud) Ijabt tyt biefe oerflud)ten Decf«torpeboro&re. (ftn ©fnte&eab oon einer

tieinen (Granate juft auf bie 9cafe getroffen, unb $$r fliegt $od)!"

„$$r aber aud)! Da« ganje ÜWittelftü(T würbe au« bem ©d)tff einfad)

§erau«gertffen werben. ÜRan follte un« wirflid) biefe töo^re abnehmen; wir tonnten

bann ein $aar SBierjoller metyr unterbringen, unb $lafe genug für bie üflunition

fänbe fid) watyrlid) in ben Xorpeboräumett"

Äanonen unb Üorpebo«.

©irfinb mit einem $aar ©berbetf«*!£orpeboroljren gefegnet; fte wiegen etwa

jelm £on« unb ftnb gerabe$u ber $lud) unfere« £eben«. Unfere ©d)iff«flaffe ift ba«

©rgebnife eine« Äompromiffe«, unb bie Kontrahenten Ijaben großmütig oon Willem

ein 99ifjd)en l)ineingetl)an. Die öffentliche ÜReinung (ben tfanjirmeifter ausgenommen)

ift einftimmig in ber Verurteilung biefer gefäf>rlid)en unb Sllle« belämmernben fliofjre.

„fcorpebo« auf biefer Älaffe oon ©djtffen, ba« ift ber reinfte Unfinn, wenn

fie nid)t unter ©affer liegen, fyvei 93ier$öller meljr bafür, ba« n>äre ein gut Xt)eil

beffer. Die finb fo fyanblicb wie ^agbflinten. ©agen ©ie mal, ^aben ©ie gefefyen

wie mein lefete« ©d)rapnel über ber ©djeibe frepirtc? $dj batte aber aud) felbft gerietet"

Dabei fier)t fid) ber Dreiunb^wansiglä^rige nad) ©eifall um, aber bie «nbem oer»

^öbnen ir>n.

„©iffen ©ie, ba« ift «üe« ®lücfsfad>", fagt (Jinunbawangig^lt gan^ refpeft«*

wibrig. „3Hein ©d)rapnel fam eben bal)inter s«m Ärepiren. Da« wäre gerabe für
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einen CängSföiffSfäufj baS föicptigfte gemefen. £aS üflaftynenlut qätte ben ganzen

$agel gefriegt, unb baS ift eine feine ©egenb; bie ÜKaft^inen wären fidjer in Un*

orbnung gefommen."

„Attala n fagt irgenbmo, im ©reitfeitSgefedjt mürben uns unfere niebrigen

93orbmänbe fet)r gu ftatten fommen, weil bie meiften ©pfiffe gu fwdj gingen.

Siatürlid). ein auf bie Söreitfeite abgegebener $ef)lfd)u§ geljt oöllig oorbei. $)aS

©eferjofc ^opft bann nidjt mie bei einem SängSfdmfj bie oberen Aufbauten entlang.
4'

„^Iber mein ©djujj war ja gerabe längsfdnffs gemeint" beteuert (£inunb*

gmangig*ait immer roieber, aber fdjon fafc üjm ein Änbrer prompt im Warfen.

„©äjnäbeln" bei fd)ledjtem Setter.

„9t—n—e—t— n, nein", wirft 23ierunbgmangig»$llt gang bebädjtig ein, „maS

mir roirflidj brausen, wenn e3 einmal gum ^ea^ten fommt, ba« ift Setter, — redjt

fdjledjteS Setter; fo einen richtigen alten Sturm — eine gange 9ttüfce ooÜ Sinb.

Dann fönnten mir überaü einlaufen unb fie im biden Setter über ben ©dmabel

nehmen. $cb, r)alte feljr biet oon biefem »©dniäbeln« ". (^Beiläufig gefagt, wirb biefer

©taube merfroürbigermeife faft allgemein in ber 3Rarine geteilt.)

„Sollen Sie bamit fagen, bajj ©ie mit einem folgen ©ledjtopf, wie mir es

fmb, rammen mürben? Dann bin \a) nur frolj, bajj ©ie unfer ©crjiff nidjt führen"

mifdjte ia? mid) hier in« ®efpräch.

„Oh, ber?! Der mürbe mie ein ©efchofc braufloS faufen, menn er auch nur bie

geringfte (S&ance bor fid) fä^e. freilich, Ginen oon unferer ©röfce bürfte er f<hon

nid)t anfallen, bann follte er nur lieber gleid) feinen haften einfad) oerfloppen —
aber nehmen ©ie bie — (er nannte ein ©<hiff, auf meld)em unfere ftlagge nid)t mf)i), —
menn man ber einmal groifd>n bie Wippen füt)re, gang gleichgültig roo, fo mürbe

fie fic&er fentem. Unb bie foftet eine unb eine oiertel Million. ©S ift alfo gerabegu

eine ftrage nach ^funben, ©Millingen unb $ence."

„Unb mas mürbe au« uns, bitte?"

„§alja, baS ift ja gerabe unfere ©tärfe. SaS gefchab, benn, als uns baS

flotjlenfchiff in SWilforb auf ben ©ug trieb? §at fid> nicht baburd) lebiglidj unfere

©djnelligfeit crt)ör)t? Sir fmb oorn fo ooller 3ellen mie eine §onigfd)eibe. $<h

glaube, man tonnte uns gmangig ftufj oorn Söug glatt abfd)neiben unb mir fämen

immer noch irgenbroie nad) £)aufe!" fo fprad) begeiftert 93ierunbgmangig*2llt.

„SBifjdjen risfant", entgegnete ©inunbgroangtg*?llt „Das ©<hiff oon bem ©ie

ba reben, ift oben fet)r ftarf gepangert, nur fein ganger Unterbau ift giemlid) fchroad).

Senn ©ie ihm unterhalb einer ber oorberen Ausbauten ein paar Granaten in ben

Öetb jagen tonnten, mürbe es, glaube idj, fd)on burd) baS (Äemicht ber eigenen ®e*

fdjüfce in fid) gufaminengefnittert roerben. ?lber (mit beforgter Üttiene) baS müßten

\a)on 9,2 3öller fein, menn es maS DrbentlicheS merben foll."

„Stammen! fag im, Stammen! ftajjt es bod) ab, menn es bei fdjledhtem Setter

ben £>afen oon — oerläfjt" (ber ©predjenbe nannte fogar ben £>afen wirflidj). „Die

ÄerlS brausen fidjer eine Sodje, ehe fie ihren firam mieber aufgebaut haben."

„5)aS mot)l, aber fie fommen ia nie aus bem £)afen b,erauS. SenigftenS

haben fie es früher niajt getb,an. Unb menn fie es jefct risfiren, fo bürfen mir
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barum no<$ lange nic^t einen ©lirf hinein tbun. ©ir werben gum «uSfunbfc&aftcn

gebraust werben, — tagsüber immer fohlen unb WaüjtS immer fahren. Diefe

Decftorpeborofcre muffen aber auf alle §äüe weg."

@in Bnbrer meint wieber: „©ir foüten alle ©oefcen einmal jur Uebung

fließen. Dagu gehörte fretlia) bas 93ierfad>e unferer iefeigen UebungSmunttton. fcua)

mürben bie Äanonen etwa« e^er oerbraud)t fein, aber baS fäme un« anberswo fidjer

wieber $u ©ute."

Unb fo gefct baS ®efprä# weiter, mit fleinen Variationen, je na<fc bem ©<$iff.

©inige berfelben finb faft nur für SorpcboS ba, unb biefe tyaben bann unter ©affer

liegenbe föäume oon ber (Sröfee eines fleinen Ätra^engewölbeS auSftbliefelid} btefem

^(berj gewibmet. ©ir aber, bei unferer iefcigen 93efa)affentyeit, finb ^auptfäa>lid) für

tfanonen, unb ber Sanjirmeifter, ber bie ÜorpeboS unter fia) §at, erlebt fajledjte

3etten, wenn er feine üiertelfä^rliajen Uebungen bamit ma$t.

„Doaj ein feine« Ding«", ruft er, wenn ber ftlberfarbige leufel aus bem

ffloljre plumpft unb nad> ber ©djetbe t>tnftrcbr. „ . . . Donnerwetter, ba tyört ja

aber «lies auf!"

Der Sorpebo war nadj linfs ausgefahren unb öerpeftete bie Suft auf

fündig $arbs unb meljr runb um bie ©djeibe mit feinem nadj Änoblauaj riea>enben

§olmeS*Sia)t.

„©aS Ijabe idj ^nen gefagt", raunte mir ftemanb sotto voce $u, „wir

fjätten iefet fajon ein Dufeenb 93ier$öller*®ranaten brin, elje ber ba feinen ©umerang

abfajie&t."

„2ln Söorb ber , . . würbe man ©ie Rängen, wenn ©ie bie SorpeboS fo Der*

Ijbfynen wollten."

,,$d) wollte aud) nidjt Ijöfjnen, wenn unfere SRoljre nur unter ©affer lägen, ftber

bei biefen Ueberwafferroljren weift man niemals, wie bie ZorpeboS ins ©affer fommen

werben. Das Dings muß fidj beim fallen oerfantet Ijaben."

Der Sanjirmeifier fiebt tiefbefümmert brein, wirb aber $u feinem Iroft balb

abgelenft burd> einige gwangtg 'ißfunb <Sd)ie&baumwoÜe; mit biefen unb mit Draggen

unb ^Batterien auSgerüftet, foü ein IjalbeS Dufcenb 33oote in ber 9)2ünbung ber ^uajt

unter feiner Leitung „3J?inen fuajen unb fprengen".

Qn ber Äanalflotte ift man im ©perrelegen unb ©perreräumen feljr geübt.

Der Vorgang ift ein rein tedmifdjer unb brauet baber l)ier ntdjt befdjrieben ju

werben, benn eS liegt feinerlet Veranlaffung oor, baS mit Hünen gefperrte bebtet

ober bie $eit befannt $u geben, beren es beburftc, fie auszulegen. Der Canjir*

meifter lebrte ^oajbefriebigt Ijetm unb bradjtc einige oon ben Detonationen betäubte

ftifdjer mit.

W (£S war eine nette fleine Uebung", fagte er, „wirfltd} ganj Ijübfdj. £>aben

<Sie oielleiajt sufätlig bie ©prengwolfen gefeiten?"

ütttr war es jwar fo oorgefommen, als ob bie SSantrty*$udjt an einem ©nbc

ganj oon iljren ^unbamenten loSgeriffen werben wäre, aber idj föjwieg, als Ijatte idj

weiter fein ^ntereffe baran.
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S3oote armiren.

^aft alle Uebungen einer flotte machen einen lebhaften ©inbruef, bie meiften

erregen fogar gerabe$u <Sd)retfen; ba^J $mpofantefte oonMem aber bleibt e« boeb, $u

feben, mit welcher riefigen ®efd)Winbigfcit bie £cbe«werfyeuge unb *$Boten au« ben

febmuefen @cbiff«feiten berauö entfanbt werben. ©tünblicb, faft finb e« anbere, je nad)

bem ©efebmatf ober ber tfaune be« oberften 3auberfünftler«.
ein 93ünbel «Signale weht auf bem ftlaggfdnff. Unfer fleiner ßreu$cr gerätt)

in «ufrubr — e« fummt unb fcbwtrrt im ©d)iff wie in einem 93ienenforbe — unb

irgenb ^emanb ^iebt feine Uf)r. (Sin leife« unaufhörliche« Dröhnen natft auftretenber

früfee ift $u oernehmen, ein gleichfalls unterbrüefte« ©eflirr oon Waffen, bie man au«

ihren Warfen nimmt, man t)ört Xafel unb Saljen holen, unb ba« ©eräufcb be« Oeffnen«

unb Schliefen« eiferner Ztfüxtn. <ßlöfelicb finb alle Detf« leer; bie 2Warim« finb weg

oon ber fflegeling unb bie febweren fiutter febon mächtig au«rubernb unterweg« nad)

bem $laggfcbiff. ^eber unferer jwölf Nachbarn entfenbet bie febweigfamen, bietjt

befefcten «oote. Sie ballen fict) beim ftlaggiajiff sufammen, werben bort gemuftert

unb teuren wieber ^urürf. £>a« finb aber fetne«weg« nur 93oote mit oielen Seuten

barin, nein, fie finb auch reichlich mit Uroplant oerfehen. Die febwereren haben

®efcbüfee, bie leichteren Üftaxim«, mit einem beftimmten Guantum ÜRumtion unb

SReferoetfjeilen an $orb, ferner 3J?ebi$infiften unb all bie ^unbert oerftfjiebenen, $u

unabhängigem Auftreten notr)wenbtgen ftleinigfetten. ÜWan fann fie alle jufammen ober

irgenb welche beliebig bcrau3 gegriffenen 93oote fofort oerwenben, fei e«, um ju

patrouiüiren ober eine l'anbung au«3ufübren. tSber fie fönnen auch gan$ au« bem

©ro« ber flotte au«gefcbaltet werben, etwa wie man eine Sicbtmafdjine au« bem

^>auptfnftem auf einen 9iebenftrom umfcbaltet. $ebe« S3oot repräfentirt ein oöllig

felbftänbtge«, in fict) abgefchloffene« unb bementfprechenc ausgerüftete« ©in$elmefen.

9cadj jebn Minuten fmb bie 33oote prüd, bie Üttajim« auf ben alten ^läfcen,

bie (Semehre wie oorbem in tt)ren Warfen unb ^Jrooiant unb ©affer wieber in ben

betreffenden 93orratb«räumen. Die gewöhnliche, routinemäßige Uebung „33oote

armiren" ift ooriiber.

£anbung«manöoer.

@in anbere« (Signal ruft breitaufenb 2Wann unter bie ©äffen; biefe werben

nebft einunb^wanjig ftelbgefcbüfcen bureb, bie Söoote an ben ©tranb gebraut unb bort

au«gefa)ifft; anbere feaj«taufenb bleiben gurütf auf ben ©Riffen, um, wenn nötbig, ein

Söombarbement Durchzuführen. Ober man fann ba« Programm etwa« änbern unb

runb taufenb üftann in acht gang gleißen ameiicbornfteüugen fünfzehn flnoten laufenben

Dampfbooten »erlaben — eine« oon jebem ber ©d)lad)tidnffe — unb mit biefen fo

recht nach, ^erjensluft ÜWiniaturflottenmanöoer ausführen. <Sie finb auf gemein*

fame« (£oolutioniren ebenfo eingeübt wie ibre großen 3Jtutterfd)iffe. $ebe« oon ibnen

fann ein halbe« Dufeenb Shitter in (Schlepp nehmen unb nod) auf oier ftufj ©affer

manöortren. 3ur Äbwechfelung fann man auch bie einunb^wangig ^elbgefcbüfee für fict)

lanben, mit nur fo Diel beuten, al« nötbig finb, um einige ©rbirerfe um fie b** auf*

juwerfen, ober man befpannt biefe Äanonen mit ÜWannfaiaften unb läj3t fie biefelben

einen fteilen Söergrücfen hinaufziehen. Sei SWinen * Operationen aber lägt man bie
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ganze £)ölle auf einmal los. 9iur eine fleine ©trtppe zum IMrigiren behält man in

ber Jpanb, ftedft biefe nadj belieben aus unb Ijolt fie bann ganz rafdj wieber ein.

ÜHan wirb beS 3utäauen$ wirflid) nie miibe. ©ie fjübfd) fiebt e$ aus, wenn

VlÖ^ticr) bie ÖanbungSabtbeilungen aus ben ©djiffen beroorbreajen unb in bie ©oote

ftrömen; wie bieje rafa) bem Sanbe gueilen, einen furzen §alt unter ber ffüfte matten,

unb wie fia) bann $lutf>en oon 9lot^ unb Sölau über bie SJorfteoen au« ben ©ooten

ergießen, um in lofe oerfnüpften Linien, blau mit rot^ oermifdjt, fia? weiter btnnen-

lanbs ^wifa^en (^eftein unb Herfen burajzuwinben.

gange ©ewofmbeit läßt ganz uergeffen, welaV großer Slufwanb oon fiunft*

fertigfeit nötfag ift, iollen alle biefe Uebungen floppen. Leiber fiefjt man audj bie

malerifajen fliege niajt mebr, weil SllleS fiel? fo geräufc^loS unb wie ganz felbftoer*

ftänblia? abfpielt unb eines näheren Kommentar« ebenfowenig bebarf wie ber Um*

ftanb, baß bie ©eilen ganz naturgemäß in ber Stiftung beS Ijerrfdjenben ©inceS

laufen, ©rfl wenn man gewiffe banbfdnriftlidj geführte Giften unb Sßütber burdjblättert,

in benen tarnen unb Station jebeS Einzelnen an ©orb unb bie ibm unter allen benf*

baren 9J?öglia)feiten zufallenben 5$erria?tungen aufgeführt finb, wirb man beffen inne,

wie forgfam bie Üiäber ineinanbergreifen müffen, foll ber 3wecf ®aa)t völlig unb

babei fd)einbar fo mühelos erreidjt werben.

Stforgefefete unb tljrer «Stellung geworfene fieute.

ÜNan bringe baS Ubrwerf an irgenb einer ©teile in Unorbnung; bie noa?

tntaft gebliebenen Äamm* unb Iriebräber werben bodj rubig weiterlaufen unb bie

Aufgabe burd)fübreu. $dj bin feft überzeugt, wenn plbQlid) ein 3ufall Sr'otte aller

(Seeoffiziere beraubte, fo würben bie Detf* unb Unteroffiziere ben SMenft injwifa?cn mit

Umfia)t unb großer ^inbigfeit weiter fyanbljaben, bis wieber berufene ^erfönlia)fetten an il?re

©teile träten.

$)as ^ubltfum ift geneigt, Stiles, was nia)t ben golbenen Üreffenfringel ber

aftioen Seeoffiziere auf bem Wodärmel trägt, unter bem allgemeinen ©egrtff „Warmer"

Zufammenzufaffen. Slber ein Wann mit fünfunbzwanzigjäbriger ©rfa&rung zur ©ee

— faltbliitig, gemeffen unb urteilsfähig, wie cS ber Dura^fajnilt^Derfoffizter ift
—

ift ein Diel befferer ©olbat, als man iljn an ?anb wäfjrenb einer ganzen Sageretfe

finbet. $or bem Waft gilt fein ©ort faft wie ein ®efefe. ©r fennt feine fieute

womögli^ noeb beffer als bie Offiziere. @r f)at allerwärtä im ©ajiff ^unberte oon

kniffen unb ©treiben gefefjen, unterfudft, burebge^cn laffen ober abgeftellt. $m
Woment fann er aus feinen Untergebenen baS tfefete beraustyolcn bur$ einen Appell,

weldjer bem Offizier niebt wof)l anftetyt, burdj «nftad>elung beS ©tolzeS ober ber

Gttelfeit, welche (£igenf$aften er oiel intenfioer als irgenb ein Hnbcrer ftubirt &at.

£)br' ibm nur z«. wie « einem jungen Wanne, ber es nod) nidjt redjt wabr Ijaben

will, baß bie Warine if>m 25ater, Wutter unb Xante, furz f«» ®n uno *f*.

wie er biefem fein ©oangelium auslegt
; fabr mit i^m, wenn er baS Äommanbo über

ein Söoot r)at ; bör' if)m zu in feiner ©erfftatt, bei ben fleinen SJerfammlungen auf

bem 23orberf
t

in ben Raufen einer ©duepbung ober auf ben 93arringS, wenn er baS
s^öoot§inoentar übcrbolt, unb jDu wirft mir zugefteben, baß er ein ganz l)eroorragenber

Wann unb feiner ©tellung ooUfommen geworfen ift.
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„$>a« mag Hüe« ganj tyübfdj fein," fagte einer oon biefen, wäfyrenb td>

bewunbernb meinen «eifall über ein SWanöoer ausfpraa), weltfce« er feine« ©litfeS

würbig erafyete; „ift e« ia aud>, ober jefct benfen ©ie mal bIo&, wa« mir erft

tonnten, wenn wir bie ?eute alle jufammen für brei ^aljre ftänbig an 93orb Ratten!

©o wie e« jefct jugebt, finb mir reinweg ein ©d)ulgefdjwaber. ©inb mir erft roieber

in ^tymout^ gleich fknappt man uns tyunbert oon ben beften beuten roeg unb fajicft fie

auf« ÜWtttelmeer*@cfa}waber, mir aber müffen einen Raufen neue Öeute nehmen, ^m
aWittelmeer befommen fie ftet« bie beffer au«gebilbeten &ute, aber fie Ijaben bort nia)t

fjalb fooiel Chancen wie mir, in größerer ©emeinfdjaft gufammen ju arbeiten."

„$ber bie £eute ftnb bodj fimer fdwn au«gebilbct, wenn ©ie fte an Söorb

befommen?"

„©eroifj, aber behalten Sie mal biefelbe ©rem auf einem ©djiff wäfjrenb ber

ganzen ^nbienMaltungSjeit, unb bann follen fte mal fetyen, wa« man au« ben fferl«

maa>en fann."

„P. Q. 2.", rief ber ©ignalgaft. $)a« war ein woblbefannter Söefeljl: „©o
rafdj al« möglia) alle JBoote flar" unb „fliubern um bie flotte berum". 5)ie Wann«

fdjaften fprangen nur fo über bie ftinfnefee auf bie ©atffpieren unb fZwangen fia)

äufjerft eilig unb gewanbt in bie 55oote.

„^efct, tyter wirb ^bnen ba« ganj ftar werben/' fagte ber $ecfoffigter unb

faljtyödjft mtfjoergnügt brein. „©efjen ©ie nur mal, wie bcr flerl bort in« söoot friert!"

(mir fd)ien er gu fliegen). „Unfer erfte« Söoot müfjte nadj funfaefjn ©efunben fajon

untermeg« fein" (e« waren nirf)t gan$ breiig, al« ba« lefcte abfegte). „$}a fahren bie

oon ber Arrogant«." ©ein Gfcfity oerfinfterte fia?. ,,2öär'« wirflta) möglia), baß

btefer ftülpnafige frummbucflige Sreuger ?"

„$Bir finb bei Weitem bie (Srften," rief ein Leutnant.

„£>m!" machte ber $)ecfofftjier. „2lber wir Ratten bodj no© ein 93ifea)en

früher auf bem ^lafee fein müffen. £ie oon ber »Arrogant« Ijaben un« beinahe

überholt. SBMr mögen bie »Arrogant« gemijj gern leiben, aber ba« erlauben wir tyr

feinesfall«, ba& fie un« irgenbwo ausfliegt."

(Sine er3ä^lcn«wert^e ©efdjidjte.

©in anber äflal waren wir niajt fo fein 'rau«. 3He ©efityidjte ift be« ©r*

Säulen« wobl wertb, weil man barau« entnehmen fann, a) wie man oon ben Unter*

gebenen abhängig ift, unb b) baß e« in ber 3)?arine feine (Sntfa^ulbigung giebt. 3U
ben wunberlicbjten ©tunben, fjauptfädjlia) in bunfler 1Wad)t, wenn er fi$ fo redjt

einfam füfylt, beorbert ber 2tbmiral oon iebem ©d)iff ein 59oot an fein ftaüreep unb

ba« ©tgnal baju — e« feien bie QSudjftaben T. V. K. — lautet oollftänbig: „$ebe«

©<biff foü einen Butter jum ftlaggfdnff fdjirfen, bie Äreujer britter Älaffe ba« SBfyale«

boot". Dura) (Erfahrung gewifcigt, bat ber (£rfte Offizier, bem fo leidjt nidjt bei*

SUfommen ift ber 23efafeung biefe« SBoote« bie ©0)lafpläfce biajt beieinanber unb an

leid)t gu erreia^enber ©teile angewiefen, fo bafj fie auf einen Söefefyl alle ^ugleitt), wie

oon ber Tarantel geftoa^en, auffpringen. ©in Sutter aber beanfprutbt breimal fo

biel l'eute, unb biefe fann man auf bem fleinen ftreujer nidjt mel>r fo gufammenb^alten.

^un tritt 9iaa)t« um 11 U^r 45 aMinuten ein eifriger ©ignalgaft ein mit ben
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Sorten: „Signal gefommen: ©inen Äutter $um ^laggfchiff fehiefen." $n feiner £>aft

bat er aber oerabfäumt, ben Wachfafc gu leien, meiner in biefem ftaüe alfo unfer

Sfaleboot längsfett beS StbmiralS berief; außerbem aber (unb baS war fein grober

ftebler) bat er es Wemanb gefagt, baß T. V. K. fignalifirt loorben ift# was bie

Situation ja fofort aufgeflärt baben würbe. 9ietn, er muß burcbauS fagen: „Äutier";

alfo bleibt'S beim ftutter. 91ad) einzelnen SöootSgäften muß oerfd)iebene SWale hin*

gefchieft werben, um fie au« it)ren Hängematten herauszuholen, enblid) ^at baS fd)roerc

SBoot abgefefet. Da »ünfdjt auch fd)on baS ftlaggfd)iff su Riffen, warum mir fo

ffanbalöfer Seife einige ^Minuten hinter unferer 3"* wären. Da* ift ein birefter

fRüffel unb er wirft ein fcblimmes Streifliebt auf baS Schiff unb feine Sd)neibigfeit

;

ein böcbft oerbrteßlicber, aber unioiberlegbarer Xabel, ber ©inen rafenb machen unb

oor SButt) jum fluchen bringen fann. 9?un Ratten wir ja fagen fönnen, baß baS

Signal falfch abgelefen roorben fei; baS hätte uns aber auch nicht im (&eringften ge*

bolfen. SBir hielten baber ben ÜWunb, aber am näd)ften 3)Jorgen brachten mir ben

Signalgaft um. Sein eigener Tormann, ber frummnafige Signalmaat, fcbleppte itm

gefeffelt guin Äonftabel unb melbete bort: „(£r t>öttc baS wiffen müffen, Jperr! Das
mußte er wiffen." So würbe er benn gefotten, gefd)unben unb mit Schmirgelpapier

abgerieben; baS £>aar mürbe ihm gefroren unb fein 9tame auf bie fdnoarge tfifie

gefegt; ha\\a(b ging er oorauS unb befam bort unoerblümt £u boren, was man im

3wifd)enbecf oon it)m biclt. Die ©ig eines £u Söefuch an 33orb befinblid)en Äom-

manbanten lag am ftallreep, unb bie Veute baraus nahmen bie Gelegenheit fo red)t

oon £>erjen mat)r, auch itjrc ÜWeinung ibm umftänblid) unter bie 9?afe $u reiben; ein

*öoot oon einem ber „großen trüber" fonbolirte uns im Vorbeifahren ironifd). Da*
SBfaleboot felbft in aü feiner Unfcbulb erfuhr ben Sad)oerbalt erft, als eS baS näd)fte

üKal ot)ne einen Offizier im #ecf fegelte. Die gange $efd)id)te mar höd)ft fatal, aber

fetjen Sie je&l oielleid)t ein, wie leid)t (Jinem fo etwas bod) juftoßen fann?

* •>:•

*

Sin einem ber näd)ften läge follte id) bie Crbre Reiben, auf bem $laggfd)iff ju

fpeifen; id) ging aber mißoergnügt unb ohne große Erwartungen hin; fo anfteefenb

wirft ber in ber üflarine hcrrfd>enbe ©eift. 3)?an ift gar nid)t im Stanbe, ben in

Ausübung ber ihm gufallenben ^flidjten befinblicben Slbmiral fid) mie einen gewöhn*

lid)en Sterblichen oorguftellen. (*S liegt in feiner ÜJiacht, bid) einen Slnfer mit ber

£>anb lichten $u laffen, wenn er glaubt, bu feieft faul; er fann bid) plo&lid) im

Pohlen unterbrechen unb bir befehlen, mitten in biefem unfagbaren Sd)mufc bie $3oote

ju armiren; er fann ein unb baffelbe (Jjrerjitium fo oft mieberholen, bis ÄUeS toilb

oor &luth ober burebgebreht ift; er fann bid) aber aud) ju t)ohfni Änfet)en bringen,

inbem er fignalifirt: „&ut gemacht, ber So=unb*So. ÜWanöoer ^u meiner 3uffi*&*nheit

ausgeführt." Gr oerbunfett ben gangen ^origont, fobalb er nur innerhalb beffelben

auftauebt. Auf fechs ÜWeilen Entfernung, quer über bie minbberoegte blaue See faßt

ihn bie £aune, mit bir gu plaubern. £>at bann nicht bein befter Signalgaft fein befteS

^ernrohr an feinem beften Auge, fo baß ber Abmiral Dielleicht eine feiner ©emerfungen

$u micberbolen genöthigt ift, fo wirft bu gelegentlich bei größerer Stahe ©inigeS barüber

SU hören betommen.
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$>a$ abgefonberte $eben eines Äbmirals.

©in Äommanbant in feiner ©infamfeit fteht noch gerabcau mitten im gefelligen

$etfef)r brin, gegenübet bem abgefonberten ?eben eines BbrniralS.

tiefer geht auf bie altere &ommanbobrücfe unb fefct nach feinem belieben

einen aus ©ifen unb ©taljl beftefjenben ©egenftanb im Sertb bon jehn Millionen "ipfunb

©terling in Bewegung. Wiemanb barf ihm in ben Slrm fallen, unb nur ganj Senige

wagen es, ihm eine leife 5?orfteüung machen. SlUein bie ©ee — unb nur biefe —
fommt 31t SBort, wie neulich bei ben Drfneo'S. Crine fteinc unruhige Stelle im Saffer
— burcb, ein paar fdjraffirte ©triebe auf ber tarte angebeutet — eine, burch unter

Saffcr liegenbe SHtffe fjenwrgerufene, ftarfe ©tromfabbelung ftöfet gegen bic ftattlidjcn

33orbertb,ei(e feiner ©cbiffe unb treibt fpielenb bie flotte aus aller unb ieber Formation.

2Han bringt nicht fo leicht, iebenfalls nicht auf ben erften «nblicT einen O&eiftlmjen in

SJerbinbung mit bem flpoftel Paulus, aber auf einen «bmiral bltcft man nie, ohne

fich (^ebanfen über unfere apoftolifcfje £>errfcherfolge auf ber ©ee $u machen. ©ol<he

aWaa>tüoafommenb,eit befafcen „helfen" unb bie „Uebrigen". „^eber ein $lbmiral."

Unb biefes befonbere ©tücf „$letfch unb ©lut bort auf ber Erutfe" ift oon gleichem

©tanb unb fflang, bon gleicher föaffe unb bon gleicher £>erantmortlichfeit wie ^ene

— es ift ber fommanbirenbe Slbmirat ber ftärfften flotte ber Seit!

liefet aber ift ^rieben (O, ich banfe fetjr, ich b,abe mich fct)r gut amüfirt

mein £>err). SBenn nun aber morgen Ärieg ausbräche? SaS würbe er bann tlum?

Sie würbe er bann benfen? Unb wie benft er jefet barüber?

(5r würbe mit bem ftlaggleutnant fuf bie Sörücfe gehen, unb bie

©chiffe würben fich gefechtsbereit machen. Unb bann? — Unb bann?

ISS war ein gang fomifdjeS £>tner, jum 3J2inbeften für einen ®aft — trofe

ber bielen Blumen unb bes frönen ÄrttftallgefchirreS unb ber ruhig geführten Unter=

haltung; trofc ber auf Decf fpiclenben 2Jiufif unb ber über ben ganzen £afen glifcernben

Sinter ber ftlotte.

©in ^rinj — irgenbwo g-laggfchiffsfommanbant — war babei, unb baS

gab bodj 31t benfen; auch Äommanbers unb Leutnants waren am Itfd), unb es war

Stiles fefyr bübftt) unb nett. Slber jwifcb,en mir unb bem sJRcnu taufte eine SBtfion

auf aus bem oorjährigen tfriegSfplel — ein gefechtsbereites ©chlachtfdjiff, allen XanbeS

entfleibet unb bärbeißig breinfajauenb wie ein 3Jfann, ber, baS ÜKcffer 3wifd>en ben

3äl)nen, auf ben fteinb los fchwimmt — ein cor SRäffe triefenbeS Ungeheuer, baS fiel)

bonnernb burch bie fcf>weren, oom Wegen gepeitfcb,ten Seen fämpft.

$)iner in ber ©eefabettenmeffe.

„$>as hätten wir glücflich hinter uns", fagte ©nunbjwansig^alt; „jefet müffen

©ie aber auch einmal in ber ©eefabettenmeffe fpeifen." (auf unferem iheuger

haben wir feine foldje, h^ ift nur föaum für bie Dffigiersmeffe unb noch eine außer*

halb liegenbe Äojc.) „3<h roitt ®»e
il
c*n aß SlnftanbSperfon in bie beftbiSäiplinirte

©eefabettenmeffe ber gangen flotte begleiten. 1)aS müffen wir %fonm fäon antt)un."

iJemgufolge fuhren wir, ©inunb^wanjigsalt unb ich, ai(f ^cr foloffalen

Schlachtfchiffe, welches bem bes ÄbmiralS fo ähnlich war, wie ein Qi bem anbern.

Dies Üftal aber waren ÄapitänS, Äommanbers unb Leutnants unfichtbar ober boch

Warinc.aiunbfc^H. 18». 5. «itfJ. 39
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nur als fyöljere Öcudjten weit in bcr fterne über Detf bin $u crfpäben. lieber ben

Unterleutnant f>tnau§ oerftiegen wir uns freute nict>tr unb in biefen Äreifen finb bie

^Begrüßungen warm unb ber$lia}. lief unten — fic war wobl boppelt fo gro§ als

unferc Dffijiersmeffe — fanben mir bic Seefabettenmeffe, bie fia? in ÄuSrüftung

unb Einrichtung fc^r oon Sltlebem unterfdjeibet, was 3Äarrnat feiner 3«t fab; aber

bcr alte, unoerwüftlidjc ®eift oon bamals f)crri$t nod) beute bartn.

SBenigftenS smölf oon ben jwanjig ^nfaffen waren Seefabetten unb „regneten

baber nia?t mit", wie mein Begleiter mir auSeinanberfefcte. Sie führten i^re ©efprääe

unter fieb in halblautem, eifrigem ®eflüfter unb fefeten fieb .ju Eifa?, wie fie gerabe vom

Dienft frei würben. Der ältefte Unterleutnant (ganje neunje^n ^abr alt) mar für bie ju

9iea)t berühmte Disziplin oerantwortlidj unb eS ift wabrlid) feine Äleinigfett, fo fiel

funge *D?enfcben im Älter oon feebsebn bis adtfaefm ^abren hübf<b febweigfam unb im

3aum gu galten, bie 2111c einen merfmürbigen angeborenen ober allmäblitb angelernten

£>ang 3U luftigen ©treiben baben. Äber aud) ffitx mar bas gelungen, banf ber guten

in ber Marine betTföNtten althergebrachten Sitte unb ber flfleffeetifette, beren @e

fefce unmanbelbar feftflcr>cn.

Seefabctten.

Än biefer Stätte lernt ber angebenbe 91 elf on fa)weigenb unb fofort $u ge«

borgen. Sluf ber „Söritannia" ift er abgeridjtet worben, aber bie Seefabettemneffe

giebt ihm erft ben Schliff fürs Leben. Der Slbmiral weife oem einzelnen Seefabetten

etwa fo oiel wie (Sott ber Allmächtige oon einer Äücbenfcbwabe; ber ftommanbant

etwa fo oiel wie bas Oberhaupt oon .parrow oon einem fleinen Äinbe bas man im

ftinberwagen an ibm oorüberfebiebt; ber Erfte Offizier fennt ibn fo, wie ber Seiter

ber Scbulfpiele einen 93allauflcfer aus bcr Untertertia fennt; aber ber ältefte Unter*

leutnant weiß, baß er ein fteuerbranb ift, bcr oor Unbetl gebütet werben muß, unb

bementfprecbenb bebanbelt er ibn. ^n Erwiberung 2llleS beffen bält ber Seefabett

feine £>anb febüfeenb über ben Abmiral — aus fixerer Entfernung natürlich — ift

er feinem #ommanbanten überlegen, geigt bicS aber nur in woblwollenbfter SBeife,

ebenfalls auf fixere Entfernung; fingt er altcbrwürbige Scbmäblicber auf ben Erften

Offizier, auf ganj fixere Entfernung, aber geborgt miberfprucbSloS unb unbebingt

bem mcffeälteften Unterleutnant.

Sieben ^a^re lang, bie $eit auf ber „©ritannia mit eingeregnet, lebt er

aud ber Scefifte, febläft in ber Hängematte unb gelangt auf biefe 2ßetfe in ber

Erfenntniß feiner fclbft unb feines (bleichen $u einer fo töblith fixeren 23ertrautbeit,

wie fie fieb nur in ber Marine entwttfeln tann. ES giebt webet Entfdmlbigung noeb

Sötberrcbe in feinem Dienft. Er muß tbun, was it)m gebeißen wirb, nicht unmittelbar,

aber eber, oiel, oiel et)er. Diefe Lehrjahre finb es, welche ÄüeS auSfdjeibcn, was fieb

in feinem Söeruf getäufdjt bat. Die Untauglichen geben nach £)aufe unb fajimpfen oon

ba ab 3ett ihre* Lebens auf bie üftarinc. Die kräftigen unb Üaugltdjen aber bleiben

babei unb lernen meffingne Äeffelrobre für it)r 35oot [teilen unb ^eimlicb in ben

(Sefecbtsmarfcn raupen (XabatSgenuß ift ibnen bis jum achtzehnten Lebensjahre Der*

boten); geratben in 33erlegenbeiten jeber Ärt, winben fict> aber aua) wieber tyxavß,

wobei es mitunter auf Entwitfelung oon großer SJerfdjlagentyeit unb auf eine eifeme
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«Stirn anfommt, unb lernen für ben Dienft aus ben Unterhaltungen ber Seute unter*

einanber unb au« ben forgfamft überwachten ^e^lern ihrer Vorgelebten mehr, als

ein £etjrer ihnen je betbringen fann. ©inb fie bann cnblid) im SBoÜbefife beS

patentes, fo geben fie nun ihrerfeits Stiles, was fic gelernt b,aben, oermittelft einer

Doldjfcheibe an ihre $oungftcrS weiter.

SRepublif unb Despotismus.

Sßenn „Sf>ite ^aefet" nicht oor bem SWaft gebtent hätte, welch/ ein 53ilb

mürbe er uns oon einer <Seefabettenmeffe gegeben haben! @s tytx)ä)t bort föepublif

unb Despotismus $u gleicher 3eit — bie einftmalige äufjerfte £infe unb baS unbeugfamc

Gentrum aus OlimS 3eiten. Der ginjelne aus ber 3Weffe ift faft immer auf bem

£>oljroege; inSgcfammt aber bat bie ütteffe ein fefjr fd)arfcS Urtbeil über »lies unb

$ebeS — unb fpridjt baffelbe auch freimüthigft aus — was i^r gerabe oor ben 93ug

fommt, oon ben fchwierigften ftlottenmanöoern bis hinunter $u bem Stfe beS ÄragenS

eines ihrer tfefjrer. 93eißenb, erbarmungslos, unbezwingbar ift bie ©eefabettenmeffe,

aber bie Disziplin bleibt bewahrt. Der ältefte Unterleutnant (man mußte unwill*

türlich an D *33rien benfen, wie er bamalS ^eter oon ber Seefranfbeit feilte > fpießte

plöfclicb, eine ©abel in baS Decf über fid). 9tod) et)e fie aufgehört blatte ju oibriren,

waren bie ©eefabetten braußen ; wie im ftluge Ratten fie fid) aus ihren (Stühlen riief*

wärts fongentrirt unb bie £$ir paffirt.

„(So machen wtr'S, wenn wir glauben, bie Unterhaltung fönnte ihr 5öiß(t;en

üftoral untergraben," fagte mein (Sftaftgeber. „2lber fie fönnen noa? Diel rafeber oer^

fdjwinben als bieS 3Ral".

„Das fcheint mir auch; ich ließe fic baS wieberholen", rief ©nunb^wanjig-alt,

oor bret fahren felbft noch »Seefabett. „Sie werben oerbammt nadjfichtig, fetjetnt

mir. ©aS wollten (Sie benn machen, wenn — ?" unb er führte einen befonberen

$all oor Äugen.

„Sich, bann — ". Der Unterleutnant befabrieb minutiös genau bie bann ju

ergreifenben ^Maßregeln unb fagte: „Üttödjten <Sie baS nicht ganj gern einmal fe&en?"

barf eS ruhig als mein allereigenfteS SBerbienft ^inftellen, baß nicht fo*

fort irgenb ^emanbS Liebling abgefcblachtet mürbe, nur um ber 90?effe unb ben Säften

ein $eft $u bereiten. Slber bie ©eefabetten haben noch eine befonbere 3uflud>tSftättc

für fid), ben Unterrichtsraum; boTt würbe ihnen, wie man mich oerficherte, nur gerabe

ber lefcte §auch beS Gebens noch gelaffen. Dafür bitten bie Ueberlebenben eigentlich

ein ungewöhnlich gefunbeS HuSfeben; fpäteT, als wir ju einem großen 9iauchfon$ert

auf bem &laggfd)iff aufbrachen, gewahrte ich, wenigftenS, wie einige berfelben unter

ihren Hängematten Pantomimen aufführten, $u benen eine erftaunlid)e ©lieber*

gefd)meibig!ett erforberlid) war.

9iid)t berechtigt, fie anjufpredjen, fragte id) ©nunbgwangig^alt, was wohl

unter bem „biplomatifdjen <Sd)uJ«" ber (Seefabetten gu oerftehen fei. (fr meinte, mit

bloßer 3«he ein SBefpenneft auföuftören, fei ein oöüig tiaxm* unb gefahrlofeS Unter*

nehmen gegenüber einer ^u tiefgehenben Weisung ber jüngeren ÜWitglieber einer <See*

tabettenmeffe. 2Bäre er bod) felbft einmal in eine berartige töeoolution oer-

wtcfeit gewefen.

3<>*
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„ittatürliajerweifc friegten wir bic ^rügel", fdjlofj er freubig, „aber bie

oldsters liefeen uns banaa) in $Ruf>e. Unb war bie 2Keffe nid)t trofebem famo« im 3»3f ?

©tc Ratten uns nur auf (See bei fthledjtem SBetter fchen follen. an jebe« Odjfen=

auge würbe fo ein arme« Äabettdjcn (er brauste einen anberen StuSbrud) geftellt unb

foüte e$ immer gwifdjcn gwei (Seen aufmalen, ^afjte er nid)t auf, fo baf? ©affer

hereinfam, bann friegte cr's natürlidj orbentIta}. Das unb SlehnlidjeS ljabe id> etwa

fünf ^abre lang burö)3umad)en gehabt, ^efet aber, auf sunt #on$ert!"

„Dnfel $>einrt(h3" SHauaVÄonaert.

Dünn unb fdjrill piepfte eine Stimme:

„©illft Du aua) Onfel £>einrid)§ Äomöbie ^eute Äbcnb beehren?"

„$a, iö) benfe, ba$ muß man wohl. SDlÖdjte ntd)t gerne, baß er glaubt,

man fdmitte ihn. 3uocm f|e&t €r cmcn eifrigen unb rüstigen Offizier fidjer gang

gern; idj weiß, baS macht ihm ftreube".

(So fdmell ich mich aua) umbrehte, bie jwet fleinen flerldjenS hinter mir Ratten

ir)re ®efid)tcr oöllig glatt gebogen unb fajtenen in eifrige ^Betrachtung ber DetfS*

balfcn oertieft. Site 3)icnfch war e3 mir ja fofort flar, bafj „Onfel £>einrich" ber

sßeiname be$ 9lbmiral3 mar, aber war'S möglich, bafe gmet (Scefabetten — ? fl°h,

aus Slngft, bas (Schiff unter mir fönnte in bic V'uft gehen, unb überlieg biefe eifrigen

unb tüchtigen jungen ?eute bem erbebenben O&efühl ihrer Sürbe.

3)Jan benfe fid) jefct ein Slchterbetf, ^unbertunb^roan^ig lang unb fünf«

unbfiebjig &uj3 breit, mit Sonnenfegeln barüber; biefer 9iaum mar fein gefdjmütft

mit flaggen unb einer breifachen ©uirlanbe oon weißen unb rottjen eleftrifchen

Sichtern; im |)tntergrunb fpieltcn bie fämmtlichen SWufitbanben ber flotte, unb

baS Gange Dorn £)ecf bis gu bem fchneemeifjen Zffüxm war ein Durdjeinanber

oon Uniformen aller SRangabftufungen
;
&apitänS mit unb ohne Ütaupen, SommanberS,

äWarinetnfanteric^Dfftgtere in it)ren fchmargen SReffejatfen mit ber lorbeerbefrängten

ffugel auf bem Slermelumfchlag, Ingenieure, 3af)lmeifter, Beamte unb alle bie flnbern,

ein fiel) fortwährenb oeränbernber Jeppich oon Sölau unb (Mb unb fliotfj unb «Sdjwarg.

Die 3Jiünbungen ber 46 Tonnen» Gefdjüfee ragjen über uns hin, unb hoch über Sllem,

oben auf ber üöruftmefjr, bie mit flaggen unb Teppichen oöllig oerfleibct war, fa§

ber ilbmiral.

©S wot ein ftaunenerregenbeS (Sajaufpiel — bie gange flotte bei einer luftigen

Unterhaltung; au« irgenb weitem Grunbe oerhielt es mir ben Ätzern. ü)tnn begegnete

hier Männern, bie man julefct am anberen (Jnbe ber 22elt gefe^en fyatte — in ©a3p£,

Söermuba, 93ancouoer, s
7)ofol>ama, Qnoercargill ober iöombaö — ftänbige unb $eit*

weilige ^nfäffen ^b,rer üflajeftät Äirieg^fchiffe. Darauf würbe getankt ; benn ba« ift

fo (Sitte in ber ÜPiarine, bap ein 3J?ann, ber ben gangen Jag über wie mehrere Wigger

gearbeitet Ijat, langt, fobalb fia) i^m nur eine Gelegenheit bagu bietet. Unb barum

tangt aua? ber ÜHarineangefjörige fo gut. 2luf ber „Söritannia" fängt er an, wie id) ba§

felbft gefe^n habe: bort finb bie DedS noa) fa)ön frei. Danaa) tanjt er bei einem

&nlafj wie biefem hier gwifchen all ben taufenberlei Dingen herum, bie nothwenbig

auf ein Ärieg^fdjtffäbetf gehören.

„Da^ mcidjt (Sincm bie ^üßc hübfa) hanblia)", fagte ©inunbgwangig^alt, fia) in
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ber ^ßaufe jwifchen pvei ©altern bic ©tirn troefnenb. „Söollen ©ie fich nicht auch

mal herumbrehen? (sine überaus gute Setbesübung!"

„9?ein; ich fürchte mich cor ben Tanten", erwiberte ich.

„Die finb allerbingS ziemlich maifw", fagte ©inunb^manjig^alt namentlich,

als ein Äapitän $ur ©ee ihm ben §>acFen auf bie 3eh*n Wc - „
s$lün länger be*

idnifct mich aua? nicht fo, wie baS ein (Gentleman tfmn foUte. (5r tanjte mit mir

foeben erft heftig gegen einen 3a^^mc*ftcr » °- ^ befam ben ©tofj".

2Bie fic trofc ber ben ganzen lag über währenben Arbeit noch Energie genug

in fich bewahrt Ratten für biefeS Vergnügen, baS ift unb bleibt mir unbegreiflich,

©ie tankten unb festen babei bie ftüfje fchr jierlich unb richtig, ununterbrochen ein

paar ©tunben burch, lebiglich ber guten l'eibcSübung t)alber. Unb babei matten

feineSwegS nur bie jungen baS ©piel mit.

ßeucbenb famen wir in bie 93oote unb faf)en hinter uns ben ®lans ber luftigen

fteftbarfeit matter werben, flacfem unb ausgehen. Das $lagg]"djiff legte fein Alltag«*

fletb wieber an. borgen foüten wir unter feiner pt)rung nach ^ortlanb, um unfere

forcirten ^abrten ju machen.

3öaleS<tfohle Mx. 2.

„3ft es nia?t ffanbalös? ^ft's nicht gerabeju fchauberhaft?" rief ein Offizier,

naa)bem wir Sinter auf waren, unb jeigte nach ben trägen fettigen föauchfäulen, bie

ben ©djornfteinen entftrömten. „ffier ÜWajeftät Äanalgefcbmaber unter Dampf, wenn

ich bitten barf, unb baS brennt SPfcrbcmtft"

!

SÖirflich, es war ein erbärmlicher Änblicf. ÜHan hätte uns breifjig teilen

weit fehen fönnen, eine lange, biefe Otauchwolfenwanb, feingeftreift unb mit fleinen

©tücfdjen brennenbem Kohlengrus unb ©chmufc barin. Der @rfte Offizier betrachtete

bic fich auf ben ^rinfnefcen bilbenben SÖänfc oon ©teinfohlenfchlacfe unb oerfluchte baS

g-ürftentfjum SBaleS unb alle söehörben beffelben. Der leitenbe Ingenieur fagte nur:

„2Wan fennt fein ©lücf in ber üWarine boch nie aus", 30g fich ben allerälteften Shttel

an unb war oon ba ab einem ^^riftertmenfe^ert nicht mehr ähnlich. Das ©efdjüf

fpielte ihm übel mit, benn als feine Breuer gerabe in fchönfter föothgluth waren, gefiel

es einem ber ©djlachtfchiffe, feinen Slnfer mit ber £>anb $u lichten, was uns eine oolle

©tunbe aufhielt unb bie fo wohl gepflegten ©chornfteine fdjwara werben ließ, ^a, ia,

wenn „SöaleS 9tr. 2" (baS mufj ein ÄbmiralitätSwifc fein) nicht überall 30m unb

Slcrger wachrufen foll, bebarf es eines guten ÜhcilS tfureben.

„©chornfteinfeger auf hoher ©ec".

Sei uns war'S noch immer nicht ganj fo fchlimm, als bei ber „Arrogant".

Diefe machte einen Qualm wie eine in ooüftem betriebe befinbliche chemifche ftabxit,

als wir aus Sßantr^ Rexaus waren unb ben Söug fübwärts nach ben ©cillieS richteten.

Die „©lafe" fam auf, ein wunberfchönes ©chiff; ber Dünung, bie uns fchon f)ob unb

fenfte, gab fie leicht entgegenfommenb nach, öber fie fiel babei balb nach rechts, batb

nach linfs fyn ab, bis wir fragten: „©teilen ©ie irgenb einen befonberen 3$erfua)

an?" „jawohl, aus fflxtm föauch h«auSjufommen", antwortete fie; babei aber ent*

ftrömten ihr felbft wahre 9taua)faSfaben. (Gleichseitig thaten bie ffiammfreujer ihr
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©efteS, uns $u oergiften unb oöllig $u blenben, unb bic Sdjladjtfrfuffe faeften nad>

£ee unb faf)cn aus, mie eben anfflammenbe naffe £>cufd)ober.

^n bem S$mu$ unb Dretf — eS ift nidjt anberS au jagen — lag aber

ni$t ber £auptgrunb unfereS SlergerS unb ber Sd>anbe für bie SWartne.

9iein, baS mar ber ®ebanfe, baß es in einem Staat, welker ber üWarine

fein Söefteljen t?erbanft, fdjeinbar nid)t möglid) ift, einen bem Staate gehörigen, auf

Staatsfoften gehobenen, aroetfentfpredjenben 33orrat§ an Äotylen für uns ftajeraufteüen.

(5in Strife mar ausgebrochen, unb roityrenb $err unb fäieajt an tfanb im Streite lagen,

führten $f)rer üflafeftät Sdjiffe auf faljer See bie fajönfte SdmrnftetnfegermaSferabe auf.

Die burdi folrfje ßofclen entfteljenben SBerfäumniffe unb Unorbnungen unb bie

babura? befonbers eriajroerte Arbeit ber £>ei$er, gefa^roeige benn ber 9Hafa)imften, bie

gu alten fyiten erbarmungslos bergenommen roeTben, finb fdjon im ^rieben glatt;

weg eine Brutalität, im Kriege aber würbe fo etroaS gerabeju gefäffrlio) fein.

„SBier Stunben unter »ÜSolUDampf«".

211S ob es bamit noa? nidjt genug märe, begann bie Dünung, roeldje auf ben

Sd)laa)tfdnffen als „ganj leidet" ins tfogbua) eingetragen rourbe (®ott oergeb's ifmem,

unfere Steuerborbfajraube aus bem ffiaffer ju fjeben. ffiir liefen unb liefen unb liefen

finnlos unb tofenb bal)in, bis mir fypfterifdj unb oaraluttfd) mürben unb auf einer Seite

ÜllleS in ©runb unb iöoben jufammengefa)üttelt Ratten. ©S mar ja nur $u felbffoer*

ftänblia), bafj bte See fid) gerabe mä^renb unferer t»ier Stunben unter „3$olI=Dampf " aufs

£>öd)fte bamit amüfirte, uns auf ben Söellenfämmen mie auf ^ingerfpi^en tanken £u

(äffen unb jujufeljen, mie mir babei vorn unb tjinten auSfdjlugen. Stton fedjS bis $etm

Ufyr abenbs breite fid) eine Sdjraube ju iljrem größten Jljeile in ber uns umgebenben

£uft fjerum, unb ber leitenbe gttgemeur — Äofilenftaub unb Del fd>on bis unter

bie £)aut gebrungen maren — gab gan$ freiwillig bie $unbe jum SBeften, bafj es Ijeute

in feinem Bereite ganj befonbarS luftig 3uget)e. Dabei f)ätte fein Änjug nodj immer

auf bem beS Unteringenieurs roeijj abgefärbt, ba biefer fjeute mit lauter neuen irifdjen

£>ei$em ben Dienft oor ben feuern fyatte.

®in 9ttal, bann nie roieber, bin id> in unferem 2Jfafa)inenraum gemefen, unb

idj möchte audj nidjt efyer roieber bortfjin, als bis id> beffen Äonftrufteur gu einer

oierfrünbigen forcirten $af)rt borten mitnehmen fann. Der KRaitm ift etmaS eng unb

befdjränft, möchte man fagen. ©n ftäfjlerneS Sd)ufebled>, meines oerfanbern foü, baß

tfeutc in ein gcroiffeS, auf ber Sajraubenroelle fifcenbeS ftammrab fommen, jroängt

fia? jroifajen beren Magern burdj unb fifet oberhalb berfelben etroa fo, rcic ba$

Sa^mutjblecfc über bem SHabe eines ©icncleS fifet. 9hir ift r)ier baS töab, über roeldjem

baS Sdw&bled} fifct, oon Sta^l unb maa)t etroa fjunbertunbneunaig Umbre^ungen in

ber ÜWinute. Den Saä>tmafd)iniften umgab roie mit einer Slurora 33orealiS ein fdjönes,

aber gefä^rlia^eS gfeuenoerf oon roeijjglüljenben, ftäblernen 33li^en. ^;e^t leiteten fie

einen Söafferfajlautt) auf biefes glifcernbe (Spiel unb fajoben fa^lie§lia) baS Sdjufcbled)

noa^ gur Seite, — es fam irgenbroo unterhalb ber ©eile $u liegen, — fo bajj fie

unbe^inbert i^r Slugenmerf auf baS Steuerborbbrurflager rieten tonnten, roeldjeS fic^

ctroaS gelorfert fatte. %n ber I^at Ratten fie, als baS $euerroerf anfing, oerfudjt, %üt

auf bem dürfen liegenb, baS lefctere feft^ufeilen.
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Das ©natge, was fie tröftete, war ber (Sfrebanfe, bajj fie auch nicht um eine

cinjifle Umbret)ung heruntergegangen waren.

'Der ©chiffsmaf chineningenieur.

„GS ift ein launenhaftes, unbeftänbigeS, fleineS Ding", fagte ber leitenbe

Ingenieur. „kommen ©ie bodj mit (^runter unb feljen ©te fich baS einmal an."

$ch lehnte mit einigen paffenben ^Borten ab. %n fpäteren Sagen, wenn ich

erft mehr baoon oerftehe, will ich etwas fdjreiben über Üttafchinenräume unb ben

Homfort ber feiger, über bie ÖebenSmeife unb (Gepflogenheiten ber ©djiffSmafchinen*

ingenieure unb ihrer tedjnifdjen Untergebenen. Das ift ein gang erftaunltcfcer SHenfchen*

fdjlag, biefe ruhigen, oorgugSmeife bleiben SJJänner, in beren £)änben bie Sraft unb

bie Üfladjt beS ©Riffes ruhen.

„Ueberlegen ©ie fid) nur, mit was Willem fie ju fämpfen ha&en", fagte

©inunbjroanaig^alt in bem frönen, ber ^ugenb eigenen ©erechtigfeitSgefübl. „freilich

finb fie in Äeoham eingetrimmt worben unb Blies baS, aber ftellen ©ie ftch nur

einmal oor, baß UnfereinS biefe «rbeit thun müßte, ein achtzöllige« Dampfrohr bittet

über bem Warfen, eine Donamomafchine hinter bem dürfen faufenb unb ber gange

»erfluchte Äot)lenbrecf in ber Magengrube hin- unb hergehenb! ©tatt beffen laufen

mir ba oben müttjenb umher unb fluchen, wenn Tie uns nicht genug Dampf geben,

ffiahrhaftig, ich glaube, baS finb gang oorgügliche Seute ba unten im attafchinenraum."

2Ber baS bezweifeln follte, ber flettere mal bie fehlüpfrtge, ftählerne £>ühner*

leiter fynab in bie bläuliche, nach Meffing riechenbe Dunftfpljäre eilig fich brehenber

SWafchinen, bie alle unter baS fcr)ü^enbe ^angerbeef bicht $ufammengepfercht finb; ber friede

längs ben fchmterigen Stielplatten ober ftehe mit bem föütfen gelehnt gegen bas ©dwtt,

welches längsfehiffs bie beiben fich wie mahnfinnig brehenben gwillingämafchtnen trennt.

Qx harre aus unter ben niebrigen Trägern, bis ber Tumult unb bie @rfcbüttcrung

fich jebem Sftero in feinem Öeibe mitgetheilt fyäben, bis ihm bie Äniee gittern unb baS
'

$erg anfängt gu pumpen. Gr fühle, wie fich bie ^turplatten unter ihm heben bei

bem föaffeln unb ©chlagen ber ©chraube, toenn biefe fich $u ihrem Slerger plöfclich

aus ihrem demente herausgehoben fühlt, ©r perfuche bann, bie unbeftänbig hin* unb

berjitternben ÜWanometernabeln richtig abliefen ober aus ben oon ber Sßrücfe herab*

polternben ©ignalen einen ©inn herauSgnoerfiehen. Crr frtect)e in ben ^eigTaum,

100 man glaubt, bie Trommelfelle müßten planen, fobalb man fich nur büeft, unb

genieße biefe fonferoirte ©lechbüchfenluft eine Seile. (Jr fchaue in bie unerträgliche

SBeißglühfnfce eines gut befchieften fteuerS unb gehe in einen SBunfer, fehc, roie fie bort

Pohlen nach oorn ober hinten, nach oben ober unten förbern; er faltt auch nur für

fünf Minuten bie Arbeit mit ber ©chaufel unb bem ©cbüreifen aus, wie fie ber

feiger oier ©tunben lang leiftet!

^n fteter (Gefahr.

Der ©entleman mit bem fcbmalen ©ammetftreifen gwifchen ben golbenen

flermeltreffen thut mitten unter allem Diefem feine nur menig befannte unb noch

weniger anerfanntc Pflicht. SBenn irgenb etwas febief geht, wenn er ben fehler eines

Unterftellten überfielt, fo gewärtigt er fernen unter freiem £>immel ertheilten töüffel

oon ©eiten bes SlbmiralS. 9cein. Die Abrechnung wirb ihm hier unten, unterhalb
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bes sroeijölltgcn ©tahlbecfs, von eben ber Sraft präfentirt, welche er auch nur in einer

geringen Slcinigfeit gu überwachen oerfeblte. Ger wirb oerbrüht, geblenbet ober

geröftet. $n biefer (^efaf?r f<r>iocbt er beftänbig. Sein 93eruf führt Um auf btes

©ct>tfT ober auf [eneS; balb gu guten, glattlaufenben unb leicht $ugängltchen, balb $u

bösartigen, mit Dielen Teufeleien behafteten üflaftfunen, fefct $u »erlogenen 2JJafchinen.

bie ihrer Aufgabe nicht geroachfen finb, bann $u Sßlenbern mit mofteriöfen £>ergfehlern,

ober 3U neuen, noch unoerfu^ten, frifer) aus ber £>anb bes Lieferanten ^eroorge^enben

JortbewegungSmitteln. &effel, bie nid)t genug £)ampf erzeugen, Slblagoentilc, bie ben

Dampf nicht ablaffen, lommen ihm unter bie £)änbe, unb oft genug machen if>m JpülfS*

mafdunen für ftrifdjwaffcr* ober Lichtergcugung met)r $a fdjaffen als bie großen

©djiffSmafchinen. $ebe$mal mug er bie üftethobe in ber Söehanblung ber unter feinen

Ringern befinblichen üWafchtne entfprechcnb änbern, fidj in bie ©eele einer jeben hinein-

leben, fie begütigen, gurechtfe^en, ihr brotjen, fie umfdjmeidjeln ober ihr bie «Sporen geben;

aber immer mug er etwas unternehmen unb, wennS 92oth thut, Blies aufs ©piel fe&en.

^rnrner geht'S um feine ©h«. um feinen föuf, um bie ©hre bes ©duffeS unb

beren gebieterifdje ^orberungen; benn es giebt in ber ÜWarine feine (Sntfdjulbigung.

Lägt er eS auch nur an einer Äleinigfeit fehlen, fo unterbinbet er fidjer minbeftens

einen 92er© beS ©djiffSlebenS, lägt er es an Ütlem fehlen, fo geht baS ©djiff gum

Teufel, — als willenlofeS ©pielgeug ift eS ben ©eilen preisgegeben ober fällt als

willfommene SÖeute bem nädjften greinbe gum Opfer.

Unb, foroeit id) hace beobachten fönnen, ift er babei unenblich gebulbig unb

umfichttg; niemals wirb er etwas übereilen. 2öte es auch früher in ber guten, alten

3«t immer geroefen fein mag, als bie Männer noch ^artnäcftg auf $>ola unb ©trief

unb Leinroanb fchtooren, bie jüngere (Generation, im 3cichen ber ^fahlmaften erlogen,

roeig, baß er ber Äönig unter ben Segeln ift.

Unfer jroeiter Ingenieur mar fchon oon «nfang beS Staues an bei unferen

attafdjinen geroefen; eines SlbenbS erzählte er mir ihre ScbenSgefchichte unb war fich

beffen burchaus nicht beroufjt, bag fchon in ber famofen «einen (Jrsählung an fia)

etwas ben Laien SßefrembenbcS lag.

®ang oorjügliche Leute.

©erabe ihm lag eS ob, ben Dienft fo $u hanbljaben, bag auch nicht ein einziges

Sfommanbo oon ber SBrücfe fyer mehr als fünf ©efunben gur Ausführung brauchte.

9iach biefem ibealen 3uftan^e ftrebte er ohne Unterlag jufammen mit feinem (£h*f
—

einem 3weU©eelen»SD?enfchen, ber im Dienft ein fehwarger, ftarf fdjwifcenber Dämon,

in feinen fpärlidjen ÜWugeftunben aber ber ruhigfte Lefer aller ©erufSgeitfchriften war.

„Unb fie treten in bie Qfft$ierSmeffe", fagte Ginunbjroanjig.alt, „unb %tbvc*

mann weig. es ift ba unten gerabe ber Teufel los geroefen. Slber niemals werben fie

uns grollen ober oerbrieglich ober irgenb fo etwas werben. (5$ finb wirtlich ganj

oorgügliche Leute, barauf fchroöre ich."

„3$ banfe %tyim herzlich, mein lieber ©nunbiroanjig^alt", fagte ich, «aber

wenn ©ie nichts bagegen f)abtn, möchte ich %t>xm ÄuSfpruch für bie gange SWartne

gelten laffen."
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Son Söttfl. ®e$. abmiralUöt«tatb Äoc$.

(Schluß.)

Sluf btcfcr Steife traf ba« Schiff außerorbentlicc} ferneres ©etter an.

9iur mit großer SRühe gelang e«, bie ©Traube gu SBaffer gu bringen unb ben

©ebornftein aufguridjten, fo baß ba« bis baljin unter Segel betliegenbe ^a^rjeug fidj

feiner ÜWafchine bebienen tonnte. Stm 30. Wooember trat etwas beffere« SBetter ein.

©ragten auch bie folgenben läge noch mehrfache« Unwetter, fo entwicfelte fidj boch

allmählich ber immer noch ftürmifa^e SÖinb gum regulären $affat, fo baß ba« Herne

fra&rjeug, ba« $ier übrigen« nach bem Bericht be« Kommaubanten über erwarten

gute Seeeigenfdjaften gegeigt ^atte, am 11. Degember nach einer föeife oon 32 lagen

im £>afen oon Honolulu anfern tonnte. Die gasreichen Reparaturen, bie ber Korn*

manbant wegen ber enormen greife ber eingeborenen §anbwerfer gum £&etl mit 93orb*

mittein ausführen ließ — ©rgeüeng o. Stofch oerfügte am töanbe be« Berichte« mit

©letftift „Sfaerfennen" — gelten ben „Sllbatroß" bi« nach Seihnactjten in Honolulu

auf. Äm 14. Degember empfing König Kalafaua ba« Offigterforp« be« Kanonen*

boote« in feierlicher Äubieng, unb am 23. ließ fich berfelbe ein ßrergttium be« ßanbung«*

forp« oorführen, ba«, gumal er für militärifche Schauftellungen eine große Liebhaberei

an ben Stag legte, feinen lebhafteren Beifall heroorrief. ^n«befonber gefiel ihm ber

an Söorb beftnbltche Sergeant be« Seebataillon«, ber ihm im 93aj[onettiren oorgefteüt

mürbe, fo gut, baß er ben Sffiunfct) äußerte einen folgen al« ^nftrufteur gur 3lu«*

bilbung feiner eigenen Solbaten gu gewinnen, Sßefanntlich ftanb ein 332ufifer oom

preußischen 2. ®arbe*$egiment bamal« bereit« feit einigen £$a!)ren al« Kapellmetfter

in ^at?aiifc^en Dienften. Äm 27. 'Degember oerließ „ftlbatroß" ben £>afen oon

Honolulu unb traf narfj fefjr günftiger Reife am 15. Januar 1879 in Slpia ein.

Da« Kanonenboot fam ber „Äriabne" f)M)$ unerwartet, ba biefe bereit« feit

bem oorangegangenen Oftober ohne ^oftoerbinbung mit ber £>eimath war; erft am
19. Januar, al« „ftlbatroß" bereit« unter Dampf lag, um bie $oft oon i'eoufa auf

ben $ibfchi*3nfeln gu Idolen, lief ein oon bort fommenber Schoner im $afen oon

«pta ein, ber biefelbe mitbrachte. 9iadj einem ©efuet) im $>afen oon Saluafata, bei

welkem ber Kommanbant ber „Hrtabne" Koroettenfapitän o. ffierner fich an $orb

be« „3Ubatroß
M

einfehiffte, wohnte ba« Kanonenboot bem Salut bei, mit welkem

bie „Slriabne" oom 24. Januar bie famoanifd?e flagge ehrte, nachbem e« ihrem

Äommanbanten nach Ueberwinbung mancher Söinfelgüge gelungen war, einen ftreunb»

fchaft«* unb $>anbel«oertrag mit ben Regierung«gewalten ber Samoa^feln ab*

guföließen. ^m «nfchluß hieran erhielt ba« Kanonenboot ben SSefehl, bie oon ber

„Äriabne" oollgogene 93efchlagnahme ber §äfen Saluafata unb ^alealili wieber

aufguheben.

^n Saluafata fteüte Kapitän iDknfing feft, baß ber Kommanbant ber

„Äriabne" richtig oermuthet hatte, wenn er annahm, baß ber ©efchlagnaljme biete«

£>afen« bewaffneter SBiberftanb brohte, benn ihm würbe in guoerläfftger ©eife berichtet,
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bafe bamalS wirtlich mehrere bunbcrt bewaffnete im Runterhalt gelegen hatten, unb bafe es

nur ber Autorität beS erften .päuptlingS gelungen war, biefelben oor unbebauten Än*

griffen 3urüd$uhalten.

Die nächfte $aprt beS „2llbatrofe" galt ben Xonga^nfeln, wohin berfelbc

mehrere für ben in ^hifualofa refibirenben König (&eorg unb feine SBürbenträger

beftimmte hohe preufeifche Orbensbeforattonen überbringen follte; auf bem SBege bahtn

berührte baS Kanonenboot ben ftafen oon Söaoau, in welchem feiner &\t bic Anlage

etneä Depots für bie beutfehe Warine beabfieptigt unb auch ein piafe für biefen

£wctf bereits referoirt würben war. (Es nat)m oon bort ben (äouoerneur biefeS

£)afenplafees, einen ©oon beS Kronprinzen oon longa auf beffen änfuepen mit naep

9hifualofa, wo baS ^a^rjeug am 5. WäT& früh morgens angefiepts beS ÄönigSl>aufeS

unb auf
1
/4 Seemeile oon bem Korallenriff entfernt anferte. Diefer piafc breite bem

beutfehen KriegSfdnff gefährlich 3U werben, als fdwn am Nachmittage biefeS Flages

alle Slnacidjcn eines beoorftepenben OrfanS fiep bemerfbar matten. $u 9tö§erer

Sicherheit liefe Kapitän 9)?enfing bie Safelage an Ded nehmen unb einen SReferoe*

anfer flar macben, bod? faf) er ben fommenben Dingen nicht ofme Sorge entgegen,

jumal ber greife JÖeherrfcber biefeS EilanbS ihm fagen liefe, bafe auch er nach feinen

Erfahrungen ein befonberS ldnoeres Unwetter oorauSfelje. ©äbrenb bie Offiziere, bie

fiep auf ber 53ad feftbanben, alle jroei Stunben fiaj ablöften, blieb ber Kommanbant

bie ganje SRatpt auf ber iörüde unb liefe bie Wafchine mit ganzer Kraft gegen bie in

fälligen 2Bafferbampf oerwanbelte See angeben, benn wenn bie Ketten nicht gelten,

roar baS Kanonenboot unrettbar ber Stranbung auf bem nat)en föiff preisgegeben.

3roar brach gegen *Nitternacpt bie Steuerborbanferfettc bi$t an ber 93ettng, jebod)

hielt bie Kette beS ftieferoeanferS, oor meinem ber „«Ibatrofe" ben föeft ber Stacht

glüdlicb, abritt. SBährenb fo baS Kanonenboot biefen Sturm opne jebe ©efa>äbigung

überftanben hatte, waren am tfanbe fd)limme Skrwüftungen angerichtet. S5on ber auf

einem gmgel belegenen Kirche waren bie Stürme unb ein Ztyii beS Daches herab*

geworfen, saplreiaje palmenbäume waren entwurzelt ober boeb. ihrer ©lätter beraubt,

bie Kütten ber Gingeborenen faft alle jerftört unb audj bie europäifepen $aufcr mehr

ober weniger befdjäbigt.

SBäprenb „SUbatrofr hier biefen febweren Sturm 311 überfielen patte, roar

bie „flriabne" gleichfalls nach Wufualofa unterwegs, um hier gu ber Ueberreicbung

ber erwähnten Orben mit bem Kanonenboot gufammengutreffen. Schon gab ftcb

Jtapitän Üßenfing wegen ihrer erheblichen Sßerfpätung ernftlichen 53eforgniffcn hin,

als er oon bem nach brei bangen Sagen eintreffenben Kommanbanten ber Koroette

SU feinem Staunen erfuhr, bafe biefe faum oon ber Peripherie beS OrfanS berührt

worben war. ©S würbe herauf für ben 12. 9J?ärj 1879 bie feierliche Ueberreidmng

ber Crben oerabrebet. ©in ®cfechtSmanöoer beS tfanbungSforps, bei welchem baS

^uloer nicht gefpart warb, leitete bie ^eier ein, bann folgte unter bem Präfentiren

ber Ehrenwache 00m „^llbatrofe", unb mährenb bie ÜWufif ber „2lriabnc" ben Präfenttr-

marfch fpielte, bie Uebergabe oon Stern unb OrbenSbanb an ben mit einer englifcpen

<#eneralSuniform gefdjmüdten König, hieran fchlofe fid) ein ©efuet) ber „Äriabne" oon

Seiten beS Königs unb feiner SBürbenträger, ber beim ißcrlaffen biefeS SdnffeS mit

einem Salut oon 21 Schaffen beehrt warb.
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21lsbalb nach Seenbigung bcr ^eier lichtete „SUbatrofc" bic Attfer, um nach

Slucflanb gehen, wo er ein oon bcm Äommanbanten bcr „Ariabne" erwartetes £ele*

gramm auS Berlin abholen unb gleichzeitig bie Gelegenheit benufeen fotlte, bie in-

Zwtfdjen notfjwenbig geworbenen 3nftanbfefcungSarbeiten oorzunebmen.

Am borgen beS 22. Üttärz anferte baS Kanonenboot unweit beS §afen=

bollwerfS oon Aucflanb unb fam fomit rechtzeitig, um an ber oon ber beutfehen

Kolonie oeranftalteten ftetcr beS AUerhöchften Geburtstages thetlzunehmen.

©ährenb baS Kanonenboot, jwifd)en ben ©übfee^nfeln umherfreuzenb unb

gelegentlich Aucflanb nochmals anlaufenb, neben fet/onen lagen noct) mancherlei 93e--

fchwernifc burefmtachte, war in ber $etmatt) feine föücfberufung bereits befcf>loffen,

unb Kapitän flttenfing ert)ielt ben üöefehl, fieb. im Oftober ^ur Ablöfung buret)

ben „Nautilus" in ©pbneo, bereit z" halten. An bie ©teile ber „Ariabne" mar

tnzmtfdjen ©. Wl. ©. „SMsmarcT unter Koroettenfapitän Deinharb getreten, unb

beibe ©ajiffe hatten genug Z" tfmn, um innerhalb ber unficheren polttifdjen 25er=

hältniffe auf ©amoa bie Orbnung beS gefchäftlichen 33erfet)rs unb bie «Sicherheit ber

bafelbft anfäffigen Deutfdjen aufrecht zu erhalten unb zu fchü&en. Damals fdjon fpielte

üttalietoa in ben ^arteifämpfen feiner tfanbsleute eine zweifelhafte 9?olle, unb ebenfo

gefchah fchon bamals bem beutfehen (£influ§ Abbruch burch allerlei frembe Umtriebe.

Dem Kommanbanten beS „Albatrofj" war es nicht oergönnt, in biefe SBMrrniffe noch

fo, wie er e§ gemünfeht hätte, einzugreifen; am 29. Oftober finben wir ben „Albatroß"

in ©obnep, oon wo aus er nach bem Eintreffen feines ©chwejterfchiffeS bie §eim«

reife antrat.

Der Aufenthalt in ©qbneo bot bcm Kanonenboot noch Gelegenheit, in heroor*

ragenber SÖeife für bas Anfehen ber beutfehen flagge einzutreten. Auf (Srfuchen beS

OietdjSfommiffarS, Geheimrath SReuleaur, ftellte ber Kommanbant biefem einen $heil

feiner ÜWannfchaften zur Sßeenbigung ber ©inrichtungSarbeiten in ber beutfehen 51b

theilung ber bamalS in ©obneo ftattfinbenben ©eltauSftellung bereitwillig z«* 25er*

fügung, unb währenb biefe AuSftellung burch ihre gefchmatfoollen Arrangements

allgemeine 33ewunbcrung heroorrief, hatte Kapitän üßenfing bie Genugthuung, baß

feine Öeute ebenfo wie bie SWannfchaften oom „Nautilus" ^ter wie überall bureb, ihr

ichmucfeS AuSfchen unb ihre gute .paltung aufs Vortbcilhaftefte heroortraten.

3u früh für bie ffiünfche beS ffleic^SfommiffarS mußte „Albatroß" ben £afen

oon ©pbnet) oerlaffen, wo Deutfchlanbs KriegSfchiffe fich im Vergleich z" benjenigen

fetner wirtbfehaftlichen unb politischen Konfurrenten ohnehin allzu feiten unb nur für

Zu furze #eit fehen liefen; am 22. ^ooember ging baS Schiff oon hier aus zuttä^ft

nach (Sooftown, um oon ba über ©oepang auf $imor, «ben unb ben ©uez*Kanal in

bie heimtfehen Gewäffer zurüefzufehren; „Nautilus" war fdwn eine 28oct}e früher nach

Apia abgegangen. 9}ur im ©uez^Kanal erfuhr bie ^eimreife noch einige Verzögerung

baburch, baß ein großer englifcher Dampfer feftgefommen war unb einige läge lang bie

Kanalpaffage oerfperTte, wobei baS Kanonenboot felbft infolge beS Sailens beS Söaffcr*

fpiegelS auf ber fdjlatntmgen Kanalböfcbung feftfam. Das g-ahrzeug fam inbeffen, ohne

Schaben zu nehmen, wieber frei unb erreichte, nachbem bie Kanalfahrt auf biefe Söetfe

5 Sage gebauert hatte, am 7. SWärz 1880 bic $Rt}ebe oon tyoxt ©aib. Nachbem ber

Kommanbant noch aus Va Valetta, Gibraltar unb ^Iqmoutf) ben namentlich im Littel*
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mccr burd) fdnoeres ©etter übel beeinflußten Fortgang feiner 2raf>rt gemelbet hatte, traf

„Älbatroß" am 26. Slpril 1880 wieber in Kiel ein, unb hiermit f>atte biefe ereignisreiche

Snbienftfteüung, naajbem fie mehr als 32 ÜWonate gewährt blatte, ihren Slbfd)luß gefunben.

Hm 12. ÜRai breite Kapitän 3)2 en fing bie fo lange geführte flagge nieber unb gab

ben „Sllbatroß" an bie ©erft gurücf, welche Arbeit genug oorfanb, um baS waefere

©d)tffd)en wieber in ©tanb $u fefeen. »m 1. «pril 1882 warb baS Kanonenboot

oon Beuern in $>ienft geftellt; cS follte nad) ber brafilianifdjen Küfte gehen, ivo an

ben ftlufjläufen beS ^arana unb Uruguau aahlreid)e beutfe^e «nfiebelungen entftanben

waren, welche baS burd) feinen geringen Siefgang hierzu wohl geeignete ftahrjeua, be*

fud)en follte. ©egebenenfaüeS follte „Sllbatroß" bafelbft mit ©. fßl. ©. „SWoltfe
41

jufammentreffen, welche unter Kapitän $irner bie beutfdje ©übpolar^orfchungS*

fommiffion nach ©übgeorgien überzuführen blatte, unb bie baS Kononenboot fowett als

nöttng in ben it)r außerbem aufgetragenen politifchen Aufgaben oertreten follte.

5lm 19. SWai oerließ „Sllbatroß*
1

, ben nunmehr Koroettenfapitän o. ^aroelSj

befehligte, ben Vieler ipafen, boa) war er burch eine ®runbberüt)rung im ©elt genötigt,

noch einmal um$ufchren, fo baß er erft am 25. bie enbgültige SluSreife antrat. ©et)r

ungünftigeS Sföetter, welches „SUbatroß" jenfeitS oon ^lomoutb, antraf, oeraögerte fein

3$ormärtSfommen fo, baß ber Kommanbant erft am 11. $uni feine ftnfunft in

SWabeira melben fonnte. ©nblicb, am 27. ^uli anferte baS Kanonenboot in üWonteoibeo;

es hatte auf ber Ueberfat)rt einen Ufann burd) einen ©djlaganfall oerloren, bem man,

ba es nid)t möglich war, bie tfeidje mitzunehmen, im weiten Ocean ein ©eemannSgrab

bereiten mußte. 35on SWonteoibeo ging bie Steife nach ©uenoS SlireS, oon ba nad)

(Solonia am nörblid)en Ufer beS tfa tylata, bod) fonnte ba« ftahrzeug, ba es ftd) jur

etwaigen Vertretung ber „Üttoltfe" in ber 9tähe beS Xelegraptjen galten mußte, feine

^a^rten in bie Jlüffe nod) nid)t antreten. GS erwuchs it)m Anfang Dttober eine

anberweite Aufgabe, inbem es gur Unterftüfeung ber beutfajen ©ypebttion $ur SBe*

obad)tung beS $enu$*1)urd)gangeS nad) ißunta ÄrenaS heruntergehen mußte, ^n biefem

wenig anmutfjenben £>afen lag ber „Hlbatroß" bis Anfang 9iooember 1882, ba ©d)nee*

ftürmc bie Arbeiten an ber Dbferoattonsftation bet)inberten, unb ferjrte bann nad)

üßonteoibeo gurürf.

$m beginn beS neuen 3at)reS geftattete enblid) ber ©afferftanb ein #inauf*

gehen in ben ftlüffen. £)er erfte 23efud) galt ber ©tabt grao SBentoS am fflio «Regro,

wo Kapitän o. ^awelSj Gelegenheit hotte, bie riefigen ©alaberoS ber „Liebigs Ex-
tract of meat Company" gu befud)en. 3Wit beutfd)em Kapital unb beutfd)er Leitung

war biefeS foloffale Unternehmen 20 %af)xe juoor gegrünbet worben, bod) ^atte ber

üttangel einer beutfd)en SWartne in jener 3eit bie Unternehmer beftimmt, baS ©tabliffement

unter englifd)er flagge fegein $u laffen, ba nur biefe in ben unftd)eren polittfd)en

33erhältniffen feiner Umgebung auSreid)enben <Sd)u| oerfprad). 92od) je^t beftanb ein

großer Ztyii ber Jlngefteüten beS GtabliffementS aus 5)eutfd)en, bod) mar bie Störung

in ^)änben eines ^rlänberS, unb mit OJütffid)t auf feine Dorai^ilirung in Conbon

fonnte baffelbe faum nod) ein beutfd)es genannt werben.

Deutfd)e ?lnftebler unb beutfd)e Unternehmungen in größerer unb geringerer

Slnjab,! traf bagegen baS Kanonenboot in ßoneepeion bei Uruguay, in ^apfanbu unb

am ^Jarana*g'luffe, in fliofario, Gampana fowie fpäter in ©ao Francisco, ©antoS,
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Santa Satbarina unb wohin fonft feine Sfreujfabrten an ber braftlianifchen Äüfte es

führten. 2Hit benfelben »erging, ohne bag Schiff unb ÜWannfchaft Diel Oiulje Ratten,

baS $ahr 1883, mit beffen Ablauf Äapttän o. $awels$ in bie £>eimath gurücfberufen

würbe. AIS fein Nachfolger war Äoroettenfapitän ^lübbemann berauSgefanbt,

welcher am 23. ftooember in 9ttonteoibeo bas flommanbo übernahm. Derfelbe fotlte

ben „Albarrog" nach ber Sübfee führen, reo er bcn uriprünglich borten beftimmten

„Nautilus" erfefcen unb bie „£>öäne" ablöfen foUte, welche ihrerfetts in ^eu^ritannien

unb Neu-^rlanb if>r erteilte Aufträge $u erlebigen batte. Der Abgang bes „Albatrog"

nach ber Sübiee würbe ba^u benufct, SHcfognojirungen unb 93ermeffungSarbeiten in

ben meftpatagonifchen ©ewäffern auszuführen, welche baS ^a^rjeug noch einmal nach

$unta ArenaS führten. Nach SBeenbigung biefer Aufgabe finben mir baS Äanonen-

bcot im ftrühjaljr in 2$alparaifo, oon wo au« es ÜWitte April 1884 bie iRctfe über

ben Stillen Ocean antrat; ber ®efunb^eit«juftanb ber SKannfchaft oeranlagte ben

Äommanbanten, nach oiermöchentlicher (Seetour bei ben üttarquefas^nfeln Su anfern

unb einigen frifdjen ^rootant 311 neunten, oon ba ging es weiter nach Apia, wo

„Albatrog" am 30. Sftat oon ber „£)tyäne
M

bie Sübfeeftation übcrnabm. Nach nur

turpem Aufenthalt ging baS Kanonenboot fobann unter Berührung oon Neu*(£alebonien

nach Sobneo, wohin ber Dampfer „laormina" mit AblöfungSmannfchaften für baffelbe

bitigirt worben mar. Nothwenbige üieparaturen am SduffSförper, ber bei bcn 2Jer=

meffungen eine $runbberüfjrung erlitten ^attc, bebingten fu>t einen längeren Aufenthalt,

aisbann eilte baS Kanonenboot wieberum nach Apia, wo bie ^ntriguen gegen ben

beiitfa)cn ©influg oon Beuern bie möglidjft bauernbe Anioefenheit eines beutfdjen Kriegs*

fa^iffeS erwünfcht erfcheinen liegen. Der faum burch einige Kreuzfahrten unterbrochene

Aufenthalt im Bereich ber Samoa^nfeln warb erft im %vmi 1885 burch ben Abgang

nad) Subneo gum Abflug gebraut, 100 „Albatrog" toieberum wie im Vorjahr einen

93efafeungSmechfel oornehmen follte. Auf bie erhoffte Ablöfung mugte er inbeffen leiber

oergeblich faxten; biefelbe mar mit S. 9W. S. „Augufta" an bem Jage im ©olf oon

*Perim oerunglüeft, an meld)em „Albatrog" oon Apia abging, um fie oon Söbnep ab*

guholcti. Das Ausbleiben ber mit ber „Augufta" erwarteten Horrätbe brachte erneute

Verzögerungen mit ftch; ein theilweifer SöefafeungSmechfel fonnte baburch bewirft werben,

bog bi< nach fchwerer §aoarie bei Weu*3rlanb oorjeittg in bie .§eimath jurücffehrcnbe

Äoroetie „3ttarie" bie auSgebienten 3Wannfchaften bes „Albatrog" gegen noch bienft*

Pflichtige tfeute ber eigenen üöefafcung auStaufchte; auch mugte fie, ba bem (Shef ber

Abmiralität ber Aufenthalt bes Kanonenboots in Sobnei) allzu lange währte, mit einem

itjTcx s^?oote aushelfen; aisbann oerlieg „Albatrog" am 19. Auguft 1885 oon Beuern baS

gaftlidje Stybne», um nunmehr einer Aufgabe entgegenzugehen, im 3ufamment)ang mit

welcher fein Name ju jener $eit oiel genannt würbe, unb bic ihm ber Abwechfclung

unb 55efchwerben erheblich mehr brachte als ber auf bie Dauer f^öc^ft eintönige

StationSbienft bei ben Samoa*3nfeln.

Um Deutfchlanb in ber Sübfee feinen Anthetl an bem oon ben übrigen

europäifchen Nationen immer weiter auSgebehnten Kolonialbefifc 311 fiebern, hatte ber

„$ltis" auf ber $nfcl ?)ap in ber Karolinen* (Gruppe bamit begonnen, bie beutfehe

Schu^herrfchaft über biefeS für herrenlos gehaltene ^nfclgebiet ^u proflamircn; bem

„Albatrog" warb ber Befehl, baS oon jenem angefangene ©erf fortzuführen. Öeiber
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begann aud> biefe ©rpcbition mit einem Unfall, inbem ber tfootfe ba« Kanonenboot

in ber engen einfahrt be« $>afen« oon 2)ap auf ®runb fefcte, wa« eine nicht un«

erhebliche »eichäbigung be« £o«ftel« im befolge ^atte; biefe Sefchäbtgung burfte ba«

Ora^raeug inbeffen nicht ^inbem, feine STOiffion fortzuführen, unb fo melbet ber nächfie

Bericht oon beT §iffung ber beutfcben flagge auf einer großen Anjat)! jener ^nfcln,

bie, oonffieften anfangend in ber 3eit oom 20. (September bi« jum 18. OFtober 1885

angelaufen würben. Die glatte Abmicfelung ber ©efchäfte ^atte Kapitän $lübbe*

mann hauptfäcblicb bem ftorfdjungöreifenben Kubarp gu banfen, ber ihm oom Korn*

manbanten be« ,,^lti«" warm empfohlen unb gern bereit war, feine Kenntmfj oon

i^anb unb beuten für bie Ausbreitung ber beutfehen SWachtfphäre nufcbar ju matten.

Der ^laggenfuffung ging überall ein oon Subaru eingeleitetes $alaocr oorau«, bem

.^utneift ein ftustaufd} oon $efä)enfen fich anfchlofe. Dann mürbe ein ©djufcpertrag

unterzeichnet unb unter entfpredjenber ^eierlicbfeit bie beutfdje flagge gekeift t, bie

fpäter burch eine $afel auf fd)marz«weij}«rothem ^Jfat)I erfefct warb. Der 33erbanblung

an Vanb folgte ein Jöefud) beT Häuptlinge an 33orb, bann ging e« weiter jur nächften

ftnfel. An einzelnen ©teilen begegnete ba« Verlangen be« Kommanbanten zunächft einigen

©chmterigfeiten; auf Üftolegojof, einer ber ^alau^fcln, r)alte fogar ber Häuptling

eine in feinem 93efifc befinbliche fpanifebe flagge gehetjjt, bod) lieft ftcr) berfelbe oon

Kit bar 9 nach einiger Uebcrrebung beftimmen, biefelbe wieber ^erunterju^olen unb

ben ihm oon ben Deutfd}en oorgelegten ©djufcoertrag ju oolljie^en. Auf faft allen

jenen ^nfeln Ratten, wa« ^ier sur (Erläuterung be« Vorgehen« be« „Albatrojj" an*

Zuführen ift, beutfdje firmen, fo fflobertfon, £>ern«heim, Capelle unb bie

£>anbel«* unb ^lantagengefeüfajaft, ihre $änbler unb tbeilweife erheblichen Ofrrunbbeftfc.

Die 23ef$lagna$me für Deutfchlanb bätte ba^er eine toeittragenbe ©ebeutung gewinnen

fönnen, wenn biefelbe nicht fpäter anberweiten politifchen SHütfftcbten r>ätte zum Opfer

gebraut werben muffen. 9kch SBeenbigung biefer SKiffion lief „Albatroß" auf ©unfd)

be« Kaiferlichen Kommiffar« für ben 33i§martt%Hrd>ipel üttiofo an, bann begab er fufc

nad) (Sooftown unb oon ba nach Brisbane, wo bie beim einlaufen in ?)ap erlittenen

$3efa)äbigungen reparirt werben feilten, Brisbane traf ber neuernannte Kommanbant

be« Kanonenboot«, Kapitänleutnant 6kaf ©aubiffin, ein unb übernahm am 20. iRo*

oember 1885 ba« Kommanbo oon ^ lübbemann, welker ba« ©djiff hernach faft

oolle 2 Sabre geführt batte.

Da« @rfte, wa« bem (trafen öaubtfftn in feinem neuen Kommanbo»

oerhältnifc befdjieben blieb, war ein erheblicher Äerger mit ben ©chiffbaühanbwertern

in 33ri«bane, ba biefe, auf ben .§olgfd)iffbau wenig eingerichtet, feine ßuft hatten, bie

3nftanbfe$ung«arbeiten am „SUbatrofj" oorjune^men. Diefetben erwiefen ftch gleich*

wohl al« r)ocr)ft Dringlich, ba ber £o«fiel auf ber ganzen Vänge be« ©d)iffe« 3erfplittert

unb aud) ber eigentliche Kiel nid)t uubefd)äbigt geblieben war. Hußerbem hatte ber

Söofjrwurm an ben oom Kupfer entblößten ©teilen be« SBorfc^iffe« fein oerberblid>c«

©erf begonnen, fo baß eine größere Reparatur unabweisbar erftfjien. (snblicb gelang

e« bem Kommanbanten, einen junädjft wenig Vertrauen erweefenben englifdjen <Sd)tff«*

Zimmermann anzuwerben, ber inbeffen, nad)bem er einmal begonnen, feine Arbeiten fo

gut unb fdmcll erlebigte, bafe ber Kommanbant in feinem 89erid)t in bie $>eimath feine

oolle 3ufrieben^eit jum «u«brudf brachte.
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Den unerwünschten Aufenthalt benufcte (Graf 93aubiffin, untbtn lanbeinwärts

belegenen fogenannten rosenrood Diftrift ju befugen, wo auf einer 3Begeftrecfe Don

44 englifchen teilen faft nur beutfehe Rannen angetroffen würben, beren 53efifccr fich

fammt unb fonber« be« beften Söohlftanbe« erfreuten unb ben beutfehen JOffi^ter aufs

£>er3licbfte begrüßten. AUcrbing« hegte fetner oon innen ben Sunfcfj, wieber in bic

engen Skrhältntffe ber alten |)etmath jurüefgufe^ren, unb fo füllte fict) ber ßommanbant

be« „Albatroß" berechtigt, bie SBejorgniß aussprechen, baß fchon bie nächfte (Generation

bem englifchen Einfluß erliegen werbe, ber ft(t) bereit« überall in ben (Gewohnheiten

unb Anfchauungen ber Ceute geltenb machte. Den Öfteren $efud> beutfct)cr «Skiffe

glaubte er als ba« befte üWittel empfehlen ju foüen, bas $eimath«gefühl jener Anfiebler

gu beleben unb bauernb $u erhalten.
•

Am 3. Dezember 1885 war „Albatroß" loieber feeflar, um junäa^ft nact) ben

©antoa^nfeln abzugeben, wo ba« alte ^ntriguenfpiel noa) baburetj oerwicfelt war, baß

ba« (Gerücht aufgebraßt unb geglaubt würbe, bie Deutfcbe £anbel«» unb Plantagen*

gefeüfdjaft beabfia)tige, ibre gefammten ^ntereffen an Gnglänber ju oerfaufen, unb bat?

in ber tyat ber Vertreter berfelben. ber Äonful Söeber, ber ewigen SBtberwärtig=

feiten mübe, fiel) mit ber Abftcbt trug, fich ins <ßrioatleben 3urücf3U3ichen. So fam

„Albatroß" wieber einmal gerabe retfjtjeitig, um ba« oon allen Seiten bebrängte

beutfehe Anfehen $u heben, unb e« trug hierju oor Allem auch fein energifdje« 93or*

geben bei, al« auf betreiben eine« englifcben Abenteurer«, be« früheren Sonful«

©hntßwarb, flönig flttalietoa fich bewogen fanb, entgegen früheren Abmachungen,

auf bem öffentlichen ÜWarftpIatfc oon Apia feine 9tegierung«flagge 311 r)iffcn, mährenb

ber (frtglänber ben "Plafc al« englifchen (Grunb unb iöoben in Anfprucb nahm, ben er

oor einigen Xagen erworben habe. Auf Anfügen be« beutfehen (Generalfouful« beorbertc

(Graf Jöaubiffin eine 93oot«befa$ung unter bem ^Befehl eine« Cffijier« mit ber

SBeifung, jene flagge ^erunter^u^olen, ein SSefehl, ben ber betreffenbe Offizier trofe

be« ^rotefte« ber anwefenben (Jnglänber unb Amertfaner prompt aufführte, unb ba«

Unterbleiben jeglichen $Biberftanbe« beroie«, baß er bamit bas Nichtige getroffen, unb

es fich wohl fyauptfäd>Ud) barum gehanbett hatte, 311 oerfuchen, wie weit man beutfa)er*

fett« bie ^rätenfionen ber oon ben betben anberen Nationen untcrftüfcten ÜJ?alictoa =

^aTtei würbe gehen laffen. Die rafche Gntfct)loffenheit be« beutfehen Äommanbanten

hatte jur ftolge, baß in ber ftolgegeit bas bloße ^erunterfieren eines töootes oom

„Albatroß" genügte, bie 2Walietoa*Seute 3U beunruhigen, unb baß fomohl ber

amerifanifche wie auch ber englifche Äonful fich beftrebten, bas gute (iinoernehmen mit

bem beutfehen ftriegsfehif? nach 2ftöglichfeit 3U förbern.

Der Aufenthalt be« „Albatroß" in Apia war bieSmal nicht oon langer Dauer,

inbem bas ^-arjrgeug anf ©rfuchen bes beutfehen (Generalfonful« ben ^Mjefonful ffna ppc

nach ben Xonga-^nfeln überführte unb oon ba aus nach bem neuerworbenen -3d}ufes

gebiet im ©i«marcf< Archipel ging, wo es fich 3«* Verfügung bes bafelbft befinblichen

faiferlichen fiommiffars o. Oerzen halten foltte. Die fHeife nach ben longa^nfeln,

wo Äonful ffnappc oon Söorb ging, »erlief ohne 3wtfchenfaü, bagegen brachte ber

Aufenthalt im 93i«marcf*Archtpel eine fflethe höchft bemerfensmerther Grcigniffe, währenb

er gleichgeitig ben beweis lieferte, baß felbft biefen ^nfulanem gegenüber ein bloße«
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Demonftriren mit ber flagge nicht genügt, fonbern bafe auch hier ba« %fla% be« Er*

folgte burch bie ©tärfe bcr barauf oermenbeten üftittel frebingt wirb.

^n biefem l^nfelgcbiet, ba« oon einet wilben unb oon ber ftultur noch fflft

unberührten 93eoölferung bewohnt wirb, hanbelte e« ftch barutn, eine fliege oon

Räubereien, SSranbftiftungen unb Üftorbtt)aten &u befrrafen, welche oon ben Eingeborenen

gegen bie $änbler unb ben ©efifc ber bafelbft anfäffigen beutfchen firmen oerübt

waren, unb bie« tonnte in na$brücfli$er Seife nur baburdj gefchehen, bajj man bie

©a)ulbigen einfing unb aufterbem größere SSufjen be« lanbe«üblichen 3ahlung«intttel«,

ber Dioarra, beitrieb, ba eine ^erftörung ber leicht roieber^er^ufteUenben ttnftebelungen

feinen Erfolg oerfprach. (Gleichzeitig aber fam e« barauf an, bie übrigen ©ewotjner

jener $nfeln oon ber (Gerechtigfeit ber 53eftrafung zu überjeugeu, um tt)r Sertraurn

foroie ba« gute Einoemehmen mit ben weiften 2lnfieblern nicht zu fchäbigen. Die

Erfüllung biefer zwiefachen Aufgabe mar nicht leitet, ba bie fdjeuen Eingeborenen

fcbon, wenn fic ben 9iaua> be« ÄriegSfdjiffe« am £>orizont fat)en, in ben öufch

flüchteten, währenb fie oor bem £anbung«torp«, oon biefem ungefetjen, burch ben bieten

Urwalb hinglitten, um baffclbe gelegentlich mit ©peerwürfen ju überfcfmtten unb oon

ihren Feuerwaffen nicht ungefdueften (Gebrauch zu machen, SRur be« stacht« tonnte

be«halb eine Annäherung oeriueht werben, hier aber tourbe biefelbe burch bie Enge be«

ftahrwaffer«, burch oerfchiebene .«paoarien bcr 2?oote unb bie Unroegfamfeit be« ©tranbe«

auf« Aeufjerfte erschwert.

Da« Ergebnis mar benn auch nicht burdnoeg ein zufriebenfteltenbe«. SBe

man glaubte, ben fteinb in bie Enge getrieben zu haben, fanb man bie Anfiebelungen,

au« benen eben nod) ba« feinbliche fteuer fnatterte, oerlaffen, mitunter oerriethen bie

eigenen ©puren, ba§ man im Greife herummarfc&irt war, bann wieberum war ber

geinb unbemertt herangefommen unb befchofc bie burch ihr weiße« 3eug gut fichtbaren

ÜRatrofen au« bem ©ufch, unb in einem &aüe befanb fich fogar ba« Öanbung«forp«

in einer folcben Situation bem fteinbe gegenüber, bafj fein Führer, um nicht bie tfeute

auf« ©piel zu fefcen, ben SRücfzug für gerathen hielt.

immerhin gelang e« ber unermüblichen ©efafcung be« „SUbatrojj", unter ben

allmählich immer breifter geworbenen (Gegnern einen hetlfamen ©chreefen ju oerbreiten

unb ihnen 23erlufte beizubringen, bie fie wohl bi« bahin noch n"&t fü* möglich gehalten

hatten, freilich mußte ba« ^ah^eug biefen Erfolg auch feinerfeit« mit einer Anzahl

oon Söermunbeten befahlen, unb man mufjte babei fogar erfennen, bajj man hier noch

bem beftialifchen ftnftinft be3 fiannibali«mu« gegenüberftanb, benn fobalb ein Seiner

oermunbet war, fonjeutrirten fich ©peerwürfe unb (Gewehrfeuer au«fchliefjlich um bie

53ahre be« (Gefallenen, unb ber unheimlich Hingenbe &rieg«ruf „§ut«£>uf
M

fchien an-

jubeuten, bafj ihnen ber h&Iflo« hingeftreefte fteinb eine willfommene Sßeutc fein würbe.

(Glücflicherweife war e« überall möglich, bie 33erwunbeten in ©icherheit zu bringen,

unb ärztlicher Bemühung gelang e«, fie fämmtlich bienftfähig wieberherzuftellen.*)

9lach faft fech^wöchigem Umhcrfreuzen in biefem Archipel unb unau«gefefcten

Sanbungen, Durcbquerungen be« ganzen (Gebiet« unb häufigen (Gefechten fonnte enbltdj

*) £cn fetjr umfangreichen Script über biefc Mtnpfe f)ier roteberjugeben, verbietet ber

iHaum ; er roürbe root>I für ftd) allein ,u befonbercr SeröffenMchung geeignet fein.
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®raf ^aubiffin mit bcm ergebni^ fo »telcr SWühen, gleichzeitig aber auch bamit

aufrieben fein, bafj c« ihm oergönnt war, nach ©nbnen abzufegein unb bort ber fdjwer

angeftrengten üftannfchaft bie nötige Erholung Zu Derf^affen unb ben wadferen

„SUbatrofe" wenigften« einigermaßen wieber in ©tanb zu fefcen.

$n ©obneo, wo e« am 11. Slpril 1886 eintraf, fanb ba« ^ahr^eug befehle

be« »bmiral« Änorr unb bie ÜRittheilung oor, bafj e« fich nicht mehr al« altein*

fegclnb fonbcm al« unter bem tfommanbo be« in ber ©übfee befinblichen Äreuzer*

gefdnoaber« ftehenb zu betrachten habe. $n eTfter $inie follte ber „SUbatrofc" nach ben

Neu*$ebriben gehen, um auch bort ©ewaltthätigfeiten oon eingeborenen gegen bafelbft

anfäffige beutfche fcänbler zu beftrafen, fobann war ihm eine Weife nach ben Carolinen

anbcfoblen, oon wo er bie bafelbft jurücfgelaffenen beutfchen $oheit«zeichen wieber ab*

holen follte, nachbem bie beutfche ^olitif auf ben ©efifc biefer ^nfeln hatte oersichten

muffen. Gtne weitere Nequtfition au« ber £>eimatf), [ich in Saifer ©ilhelmS^anb ber

beutfchen ^ntereffen gegen llebergriffe ber <ßapua« anzunehmen, erwies fich al« zur

^eit entbehrlich, ba eingezogener Grfunbigung zufolge bort Sllle« ruhig mar.

9lm 3. ÜJJai war „fllbatrofj" loieber feeflar unb oerliefe am Nachmittag ben

.pafen oon ©nbneo, ben Äur« nach SanbwiaV&afen auf ber $nfcl üflalicollo ber

Neu=.£ebriben<®ruppe gerichtet. Nachbem e« hier unb in bem benachbarten §aoaria*

.pafen mit großer ÜNühe gelungen war, ©rfunbtgungen über ben Ort unb bie näheren

llmftänbe ber zu füfmenben unb fchon einige ^eit zurüefliegenben SMutthat einzuziehen

unb ben einzigen oorhanbenen ^ootfen zu erlangen, begab fich ber „fllbatroß" nach ber

^nfel tfenure unb eröffnete hier, bem Nath be« Vcotfen entfprechenb, ba« Strafgericht

bamit, bafj er einige ©ranaten in ben oon ben ©üben Defekten Qufd) warf. ?tn

Vanb würbe fobann bie Slnfiebelung berfelben oernichtet unb eine Sinzahl oon (Schweinen,

ber hauptfächlichfte Neidjthum ber Eingeborenen, erfthoffen, ba fämmtlidje ^nfaffen be«

Orte« geflohen waren. 2J?an hatte inbeffen burch ba« Äuffinben oon ^efi^gegenftänben

ber oergewaltigten beutfchen £änbler bie ©enugthuung, bafe man ficher bie ©dntlbigen

getroffen unb ihnen burch bie gänzlich nnoerhofft über fie gefommene ü^eftrafung einen

heilfamen Schrecfen eingejagt hatte.

Unerwartet bot fich hier (Gelegenheit, noch eine zweite Üttorbtljat z" [trafen,

inbem nicht lange oorher ber ©teuermann be« beutfchen ©dwoner« „Upolu", währenb

er arglos am ©tranbe ber $nfel "^enteeoft fitt) babete, oon ben eingeborenen au«

purer SDJorbluft niebergefchoffen worben war. Nachbem es infolge einer 9?eif>e oon

glüeflichen 3"fällen gelungen war, bie ©teile ber ÜRorbthat unb ba« fchulbige £)orf

genau zu ermitteln unb überrafdjenb oor bemfelben einzutreffen, würbe biefe« 3)orf,

beffen ^nfaffen bei Annäherung be« $tieg«fchiffe« flohen, oernichtet, unb ber ftom*

manbant fonnte fich *>er Ueberzeugung hieben, bafj biefe« fo plbfeliche unb unoeT*

muthete einschreiten oon bauembem Erfolg fein werbe. $afe auch biefe Söilben ein

beutliche« 93ewufetfein be« begangenen Unrecht« hotten, bewies bic £hatfacf)e, bafe bie

^nfaffen berienigen Crtfchaftcn, bie ein gute« Üfrewiffen hatten, felbft al« ber

„2llbatro&" ba« fchulbige Dorf befchofe. ruhig am ©tranbe blieben, unb baß e« ihm

unfehwer gelang, beugen unb ^übrer unter ben eingeborenen au« ber Nachbarfajaft

Zu erlangen.

IMjrincHimHdjau. 1SW. 5. $f«i. 4U
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35on ben 9teu*$ebriben begab fid) „Albatrofi" junächft nach SRatupl Cr

formte tjier mit Verriebigung feftftellen, bat} bie ooraufgegangenen (Strafjüge bodj nicht

ohne nachhaltige SBirfung geblieben waren, inbem bic eingeborenen fid) ruhig oeri}aIten

unb bei ber Äunbe oon ber Anfunft „beS fetf)tenben (Schiffes" geäußert hatten, fic

füllten fieb beftraft genug unb wüßten nicht, weshalb fie nochmals angegriffen werben

foüten. Die AuSficht, ben hauptfächlichften Sc&ulbigcn unb Anftifter ber früheren

(^croaUtt)atcn, ben .päuptling lo Oering, buret) i'ift einfangen $u fönnen, erwies ftd?

leiber als triigerifch, „Albatrefj" oerliet} Deshalb, naebbem er noch einige 93ermeffungen

unb Ermittelungen bezüglich ber oorhanbenen (Einbuchtungen unb £>äfen oorgenommen,

ben Wismarer**Archipel, um auf ben Carolinen ben aweiten Xr)cil ber ihm erteilten

33efef)le auszuführen. Die beutfdjen Anfiebler ber ^nfelgruppe waren oon bent notb*

a,ebrungenen Söechfel ber 23ert)ä(tniffc wenig erbaut; fie berichteten, bar} in ?)ap ber

fpanifche (^ouoerneur bereits „mit Militär, ^rieftern, Tonnen unb Äettenfträftingen"

eingebogen fei, unb fafyen wof)l nicht ohne iöeforgnifj ben folonifatorifdjen (Srperimenten

tr)rcr neuen Herren entgegen. Der tfemmanbant beS „Albatrojj" forgte gleid)roobl

bafür, bar} bie noa? oorhanbenen ^o^eitSjeiöjeu entfernt, bie :23ertragSauSfertigungen

prürfgenommen unb überhaupt Alles getljan würbe, um ieben Zweifel UDcr

i^er^ic^t DeutfdjlanbS auf biefe ^nfelgruppe auS$ufchlier}en ; er fefcte hierauf feine iHcüe

nach ^aluit fort, wo er am 4. ^uli 1886 anferte. spalte ®raf ^aubiffin gehofft,

fia) im ©ebiet ber 3)farfhall*$nfelu, bic furj oort)cr oom Äreujergefdjwaber angelaufen

waren, auf einen furzen iöefuch befdjränfen $u fönnen, fo erwies fidj bieS als irr«

tt)umlict), hauptfächlich um eines aurjerorbentlicr) breiften UebergriffS auf ber $nfcl

Sttajuro willen. §ier r)atte ber (Ebef beS ÄreujergefchwaberS auf bem $runbftücf beS

beutfehen #änblers Füller einen auf fäffigen Häuptling mit Rieben beftrafen laffen,

worauf ber Oberhäuptling unmittelbar nach bem Abgang beS ®efa)waber$ ben 2ttüller

mit feinem ganzen £>ab unb ©ut für „labu" erflärte, unb ihn Ijierbura) oon jebem

^erfehr unb jeber (£rwerbsthätigfeit abfehnitr. Diefe Auflehnung gegen bie Autorität

ber beutfeben ©chufcberrfebaft glaubte ber Äommanbant nicht hingehen laffen $u bürfen,

unb er erreichte bureb bas fcbnelle eingreifen beS fo rafd) nach bem ®efct)maber ein«

treffenben ^weiten ÜriegSfchiffeS, bar} ben ^nfulanern ein nachhaltiger begriff oon ber

sJWacbt unb bem ßtnflur} ber beutfehen Sdmtjhcrrfchaft beigebracht würbe, unb bar} er

mit ber £wffuung fortgeben fonnte, hier auf bie Dauer ruhige unb gefiederte ^uftänbe

äurüefyulaffcn. Am 8. Auguft traf „Albatrofe" enblict) wieber in Spbneu ein, frob.

nad) fo langem Aufenthalt in ben Xropen unb in ben Urguftänben ber polmtefifchen

^nfelgruppcn für einige ^cit ber ftultur jurüefgegeben ju fein. $üx bie ü)iannfd)aü

idjlug bic Stunbe ber ^>eimfct)r, unb bas Säuff beburfte nicht unerheblicher ^nftan^

fet^ungen, bod) war fein allgemeiner 3uftan0 noa) ein fo äut^» baf? einer weiteren

l<erwcnbung auf ber (Station nichts im 32?ege ftanb.

^aajbem am 3. September J88C ber 5lblöfungStranSport mit bem Dampfer

„©alier" in Sobnei) eingetroffen unb bie ^nftanbfefeungSarbeiten am <Scfnff, ber

iD?afchine unb oor Allem in ber lafelage jum Ztyil mit bem aus ber £>eimath

jugeführten ^uoentar ^ur 3ufric^»heit beenbet waren, oerlier} „Albatroß" am 25. beS>

felbcn 3J?cnatS biefen ^)afeu, um feiner Segelorbre entfprechcnb nach Apia ^u gehen,

wo er am 15. Oftober wohlbehalten eintraf. (£r fanb bafelbft oerhältnir}mär}ig
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befriebigenbe 3uftänbe uor, wenn auch in ber .ßwifchengeit bic Ämerifaner wieberum

mit $laggenhiffen unb ^roflamationen aüert)anb ©chwierigfeiten gu 5Bege gebraut Gatten,

bic inbeffen an ber Wacht ber beftehenbcn itferhältniffe Reitern mußten. Senn*

gleich ber Sommanbant mit bot)er Söefriebigung bic Zunahme ber beutfehen ^ntcreffen

unb baS (Belingen oerfchtebener AnpftongungSoerfuche feftftellte, mar er bodj ber Anficht,

baß oerfchiebenen Uebergriffen unb Unoerfchämtheiten ber ©amoaner gegenüber bic

ftriebensliebe ber europäifchen Äonfuln etwas weit ging, gumal fötale aliguleicht ben

AuSgangSpunft weiter get)enber SBerwicfclungen bieten fonnten.

üttttte Wooember ging bem tfommanbanten ber ©efeljl gu, in Apia feine

eigene Ablbfung burdj ben tforoettenfapitän o. JranfciuS abzuwarten. 9tochbcm in

ber ^wifebengeit bbfeS ©ettcr im $>afen oon Apia mancherlei Unruhe bereitet hatte —
einen auf ©tranb geratenen englifdjen ©dwoner permodjtc „Albatroß" wieber ab*

3uidt)leppen — t)oItc baS ftahrgeug am 8. Dezember feinen neuen Sommanbanten in

Xutuila oon bem oon ©an Francisco fommenben "ißoftbampfer ab, worauf biefer am
13. bicfeS ÜWonats baS Äommanbo übernahm unb unoergüglich unter 2)fttnahme be$

3MgefonfulS Änappe nach ^aluit abging.

©S t)anbelte fich auf ben 9Rarft)aQ^nfe(n t)auptfädjlidj barum, noch auf

einigen ber $nfeln bie beutfdje flagge gu Riffen unb bic Häuptlinge oon ber lieber*

tiat)mc ber beutfehen ©dmfeherrfchaft in flenntniß" gu fefoen. $n ^aluit, wo „Albatrofc"

am 24. Degember eintraf, entftanb einiger Aufenthalt baburch, baß" bic Eingeborenen

eine Dolle Söoche 9Beit)nachten feierten, unb fich ^tetrburc^ baS $ohlennet)men in bie

Vättge gog; auf ben ^nfeln ging bie <ßroflamation ber (Sc^u^t)err fc^aft glatt oon

ftatten, fo baß" „Albatrofc", nachbem er noch einmal $aluit angelaufen, am 7. Januar

1887 feine SReife fortfe^en unb am 15. mit ©. ü)t. Sreuger „Abler" in 3Ratupi gufammen*

treffen fonnte. 93on hier aus machte baS ^at)rjcug eine föunbreife gu ben beutfehen

Anfiebelungen bes £ismarcf*ArchipelS, wo einige 93ermahnungen ber ©ingeborenen nott)*

loenbig waren, bie fich noch mitunter feinbfelig gegeigt r)attcn. $m weiteren Verlaufe

bcrfclben würben bic ftifher* unb ®arbncr=3nfel angelaufen, hier bie flagge

gehißt unb Anfang 3Wärg wieber in SMatupt geanlert. Die mangelhafte <ßoftoerbinbung

brachte es mit fich, baß weitere befehle ben „Albatrofe" nicht erreichten, unb er t>ier

bis gum 1. 2M liegen blieb, bie Aufmerffamfeit hauptfächlich auf bic Ausübung

feiner 9ttannfchaft gerichtet. SBon hier aus ging er nach ©obne« ab, mufete aber, um
Noblen gu nehmen, ^Brisbane anlaufen unb hatte fobann in ber Stabe oon <ßort «Stephens

einen fet)r fchweren ©türm gu beftefjen, bei welchem fich baS gabrgeug in ernftlicher

(Gefahr befanb.

$n ©ubnet?, wo wieberum eine AblÖfung ber iöcfafcung ftattfanb, [teilte fich

bei ber Untcrfudmng beS ftafjrgeugeS leiber heraus, baß baffelbe in feinen ftnhölgem

fehr erheblich oon ber Xrocfenfäule angegriffen war, unb baft namentlich baS £>ecf fich

in einem guftanb befanb, baß bie ©eetüchtigfeit beS ©djiffeS ernftlich in $rage geftellt

erfchien. 3ttan mufjte fich beSljalb entfchliefjen, ben „Albatrojj", nachbem er länger als

fünf %af)Tt feine ftlagge m icneu fernen beeren hatte wehen laffen, in bie £)eimath

gurüefgubeorbem. Die oorläufige ftnftanbfefeung bes 8fahtäeuge3 für bic ^eimretfe

gog fich bis gum ©eptember hin; für biefelbe blieb bem ©chiffe noch eine eigenartige

Aufgabe oorbehalten.

40*
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Um tn bcn fo feljr »erroorrenen ©erhältmffen auf bcn ©amoa^ftnfeln enblt6

einmal Orbnung ju fcfcaffen, ^atte bic föei<h«regierung im «uguft 1887 ftch ent<

fdjloffen, für bcn CDeutfchlanb treuen Dberhäuptling Üamafefe öffentlich gartet ju

nehmen unb ben oon ben (Snglänbern unb «merifanern gehaltenen Äönig Sftalietoa

gefangen ju fefcen unb für einige 3eit außer ganbe« au führen. (Erfreute ficr> jroar

ÜWalietoa größeren Sütfefjen«, fo faxten bodj lamafefe baburch, baß er unter feinen

Anhängern mufterhafte Orbnung hielt unb feine Ärieger ihm unbebingt ergeben waren,

bie befferen Garantien $u bieten, fo baß ba« ffreujergefchmaber, welche« unter Äonu

mobore #eu«ncr bie ©amoa*^nfeln anlief, biefen al$ ben rechtmäßigen Äönig an»

erfannte unb bem ÜÄaltetoa, ber bie abgefchloffenen ©ertrage nicht beachtet unb ft<&

bei jeber (Gelegenheit auffäffig gezeigt hatte, ben törieg erflärtc. Diefer liefe e$ niefct

jutn Sleußerften fommen, fonbern begab fich freiwillig in beutfehe ©efangenfehaft. ßr

würbe mit brei Begleitern, bie fich ihm anfchloffen, an 53orb be« „Äbler" nach $cef*

toron gebracht, wo ihn „Sllbatroß" in Empfang nahm, um ihn junächft nach Äanterun

ju oerbringen, &uf ber weiteren flieife lief „Stlbatroß" 53ataoia unb fobann ©apftabt

an unb erhielt hier ben Befehl, auch noch in ©ijbat) im QahomeA'anb fowie in ber

9?egerrepublif Liberia feine flagge gu jeigen.

9tachbem er am 15. Januar 1888 feine (befangenen in Äamcrun an Vanb

gefegt — biefelben finb oon ba fpäter befanntlich nach 93remerbaoen tranSportirt unb

oon bort in ihre £>eimatf> jurücfgefanbt worben — lief er am 3. ^ebruar SBobab

an, jur großen ^reube ber bafelbft anfaffigen beutfehen ftaufleute, welche fich oon bem

habgierigen 9?egerfürften bauembe Drangfalirungen gefallen laffen mußten!

9?achbcm ber Äommanbant in ber iRathSoerfammlung ber "SHeger biefe nath ;

brüeflich ermahnt hatte, fich fernerer Getanen gegen bie feinem ©djufc anoertrauten

Deiitfchen ju enthalten, ging er nach 2J?onrooia weiter unb berührte fobann enbltch am

29. Wläxi 1888 in $lgmouth wieber enropäifchen Söoben; oon hier würbe er nach

2Öilhelm$h<wen birigirt.

föutje war il)m auch jefet noch nicht befchieben, er würbe oielmehr, nadjbem

bie aus bem $lu£lanbe $urücfgefehrte unb nach Äiel gehörige ©cfafcung oon 33orb

gegangen, fofort mit neuer ©efafcung unter Äapitänlieutnant $ artmann iJer>

meffungen in ber -Hcrbfce oon Beuern oerwenbet. Durch Drbre oom 27. $ooember

1888 warb „SUbatroß" zugleich mit feinem ©chwefterfdnff bem „9JautiluS" aus ber

Sifte ber Äreu^er geftrichen unb erhielt bie neue ©eftimmung als SßermcffungSfahtjfly-

SllS folcheS ift ber alte äreujer feither bis $um ©ommer 1898 unter Derfchicben«

Äommanbanten oerwenbet worben.

Jöefonberheiten finb bem „ftlbatroß" hierbei, abgefehen oon gwei geringfügigen

Äcllifionen mit treibenben ©egelfahraeugen, nicht wiberfahren. Qtoax war bem frafyt*

jeug baburch, baß es feine föaafegel mehr führte unb gleich ben anberen ÄriegSffl&f*

geugen grau geftrichen war, ber malerifche Oiei) feiner früheren ©rfdjeiming genommen

worben; allen ©efua>em unferer Siorbfeebäbcr wohlbefannt, bot er gleichwohl noa>

bi« jum ©ommer 1898 mit ben charafteriftifchen formen an $ug unb §ed eine faft

wehmütige Erinnerung an eine hinter uns liegenbe Epoche unferer SWarinegefchifh«,

einer ©poche, in welcher SWannfchaft unb Äommanbantcn in unermüfclicher pflichttreue
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unb «Eingebung erfefcen mufeten, waö bem fnappen Material ber Marine an ^ßolU

jähligfeit unb moberner ®efecht$bereitfd)aft allju fc^r abging.

Dura> Slllerhödjfte Orbre oom 9. Januar 189«.) ift „Älbatroß" eubgiiltig aus

ber 'vifte ber ÄrtegSfdjtffe geftridjen werben.

©sfpretfiung tor mnfjaft* tos Kapitäns B. €. IRa^an
in ton „Sim?*",

(ftortfefeung. Hbf(hnttte VII unb VIII, tom 22. gebruar unb 1. Mär.g

3?on 2». Walfter.

Tlie war on the sea and its lessons.

By Captain A. T. Mahan, U. S. X.

($er Ärieg auf bem Meere [1898J unb ma« er lehrt)

Die Aufgaben, bie unferer Marine burcf> bas ßrfdjetnen ßeroeraS in

©eftinbien geftellt würben, unb wie f ic gelöft würben.

Äu$ ber Beitreibung ber Unternehmungen unb fahrten ber ©ajiffe beiber

(Regner geht, wie fa)on früher erwähnt ift, hervor, bafc ©ampfon beim Sßeginn feiner

IHücffa^rt nadj (£uba am 12. Mai nodj ntdjts »on ber Slnfunft (SeroeraS cor

Martinique mufjte. $n ber nädjften 9iadjt t^ec Cte if)m ein oorbeilaufenber Dampfer

baS O&erüdjt oon ber SHütffehr be$ fpanifajen ÖfrefchmaberS nacb&abis mit. ©ampfon
trat barauf bura? ein Depefchenfahrjeug mit Söafhington in SBerbinbung, um, falls baS

$erüa)t begränbet märe, ©an $uan nodjmals an$ugreifen. Gr erhielt, nadjbem er

a,efteppt gewartet fyattt, am 15. Morgens richtigen 53efdjetb unb auglcidj bte :Radjrtrf)t

von ber ftnfunft (SeroeraS oor (Sura^ao am 14. Mai fowie oon ber Abfahrt beS

fliegenben (ftefdjwaberS nad) fteo SBeft, wohin audj er fdjleunigft bampfen foütc.

Geroera t)atte in Martinique ben XorpebobootS$erftörer „STerTor" jurürf»

gelaffen. 3m &Q fen Don bittre lag gerabe ber ^ülfsfreujer „£)aroarb
M

, ber,

nachbem „Terror" in ftort &e ^rance feine Mafdeinen $u repartren begonnen hatte,

auslief. „§aroarb M war nur fdjmadj armirt worben, weil er fcr)r eilig auSgerüftet

loorben war. „Xerror" lief fpäter nach ©an $uan unb würbe bort bei einem Än=

griff auf ben beffer armirten §ülfSfreu$er ,,©t. $aul", ber 31t berfelben ©dmeH*

bampferflaffe wie „^aroarb" gehörte, fo ftarf bcfd)äbigt, baf? er währenb beS ÄriegeS

nid)t mehr au« bem §afen fam.

Das ©a)laa)tfdnff „Oregon" war auf fetner töeife oon Kalifornien nach

3&fttnbten in $3at)ia angetommen. Dann erfuhr man nur noa?, bafe baS ©ttjiff am
9. Mai 33at)ia unb am 18. 95arbaboS ocrlaffen f)aU, bis es wohlbehalten an ber
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Äüfte ^loribaS bei Jupiter $nlet erfchien. Sichtlich war bem 3dnff feine beftimmte

Oieiferoute oorgefchrieben worben, trofebem baS 2Rartnebepartement fidj fo ber 3äfjigs

feit beraubte, ber „Oregon" eine Unterftüfeung entgegenjufenben, wenn gu befürchten

war, bafc Geroera fi<r> bemühen werbe, bas einzeln fahrenbe ©chlachtfthiff abzufangen.

3Wan fürchtete, weil eine fcharfe ^enfur ber treffe bamals noch nicht genügenb burch*

geführt war, bafc einige Leitungen in ihrer ©ucht, ohne ^üeffi^t auf bie folgen Neuigfeiten

ju bringen, bie Wotf>wenbigfeit ber Geheimhaltung ber Bewegungen ber „Oregon"

nicht aalten würben. Bon bem £aft unb bem Berftänbnife für nationale $ntereffen

bei einen Ifjeil ber amerifanifchen treffe r)at 2ttahan feine höh« 9Weinung unb

fpricht beShalb etwa* aus, was übrigens auch auf bie Berhältniffe in anberen (Staaten

gut paffen fönnte: „©enn wir [emalS wieber in einen ernften ßrieg hinein^

gerathen, fo wirb bie fcharfe Beauffichttgung ber treffe eine ber erften

militärtfchen Nothwenbigfeiten fein. £>iefe Äufficht foll ftrafenb unb oor*

beugenb wirfen, bis ftcr) ber £on unb bie <$efinming, nicht ber beften, fonbern ber

fajleajteftcn Angehörigen ber treffe merflicb, gebeffert b,aben wirb. Denn (Staats»

beamte, bie mehr Information als angeborene Berfdjwiegenheit beftfeen, werben bei

irgenb einem Anlaß trofc ihrer guten ©efinnung boeb, einmal etwas oon wichtigen

Crreigniffen obeT 9Wafjnahmen burchfiefern laffen. $)aS fann nicht oöllig oerhmbert

werben, unb mit biefer Vermehrung ber ©djwierigfeiten mufe bei ber Jfriegfuhrung

geregnet werben."

X)aS amcrtfanifrfie 2)Jarinebepartement hielt Deshalb bie „Oregon" für fixerer,

wenn fie fid) fclbft übcrlaffen würbe, als wenn man ihre SReife genau feftlegtc, wobei

allerbingS bie höbe (Schäfcung ber Züchtigfeit biefeS ©chlachtfduffeS, feines Rubrer*

beS ÄapitänS (Elarf, unb feiner Offiziere, fowie bie gegentheilige Anficht über ben

ftampfwertb beS getnbeS bie (sntfchliefcung erleichterte. äapitän (ilarf war fieb, feiner

Aufgabe flar bewußt unb bementfprechenb hanbelte er. ©eine Pflicht war, bie

„ Oregon" ber amerifanifchen flotte aufführen unb beShalb bie fpanifchen ©ebiffe

SU oermeiben, wenn es möglich war. (Gelänge bieS nicht unb fäme es 3um

Äampf, fo beabfichtigte ber amerifanifche Äommanbant im Vertrauen auf bie ftaTfe

£>ecfarmirimg feines <5a)iffeS ein fortlaufenbeS Gefecht 311 beginnen. $n ber <£r*

Wartung, bafe bie Wafcbinenleiftungen ber fpanifchen ^an^erfeujer fehr ungleich fan

würben, hätte Kapitän (Elarf bie Xaftif beS legten ^oratierS nachgeahmt unb wäre

babei mit feinem ftarfeu ©cblachtfchtff iebem feiner eingebt auffommenben Gegner

überlegen gewefen. $)ie fpanifchen Zorpebofahrgeuge waren allerbingS ein ®runb ber

Beforgnifj für ihn, sumal er feine früheren Begleitfdjtffc, „Buffalo" unb bas Äanoncn-

boot „9Jiartetta", als hinberlich bei einer möglichen Begegnung mit fpanifchen ißa^er-

fveugern bei (£ap ftrio entlaffen hatte. „Oregon" traf jeboch glüeflich an ber ftloriba^

tüfte ein, ohne einen ^einb gefehen 311 haben.

Nach bem Befanntwerben oon (SeroeraS Anfunft in ©eftinbien nahten nun

einschließlich ber „Oregon" brei Gruppen oon amerifanifchen ©eeftreitfräften ber

BafiS fleo 3Bcft. Am 18. traf bort baS fliegenbe ©efdjwaber ein, nachbem es am
13. Sflai Nachmittags oon £>ampton föoabS ausgelaufen war unb furje $tit oor

CSharlefton gum Gmpfangnehmen weiterer Befehle unb Nachrichten geftoppt ^atte.

Unter bem Befehl beS (Sommobore ©chleo ftanben als Äampffchiffe bie ©chlachtfchiffc
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„OTaffac^ufettS " unb „£eraS\ fomie ber ^anjerfreuaer „Broofhjn". Die unnötige

Aufregung an ber amerifanifdjen Äüfte war oerfdjwunben, feitbem man bcn Äufent*

halt beS fpanifdjen (SefdjmaberS fannte.

©ampfon wollte fern »cm 3«! bic langfamen ÜHonitorS nidjt allein jurürf*

laffen nnb eilte erft in ben legten lagen mit feinem ftlaggfchiff „9iew ;>)orf" oorauS.

(£r ^atte für ben 18. in flep Seft bie Vorbereitungen gum f^neüen Äohlennefnnen

treffen laffen. Den beiben $ülfsfreuaern „£>aroarb" unb „tyak" (in »bfemütt VI

ift oerfehentlidt „(St. SouiS" genannt worben, was „$ariS" ^ätte Reißen müffen, weil

biefer Dampfer auf ben tarnen „?)ale
u

umgetauft worben ift) würbe anbefohlen,

fdmell Sofjlen aufzufüllen unb in einem £>afen mit Äabeloerbinbung oerwenbungSbereit

*u bleiben. Den §ülfsfreujer „<&t. eouiS", ber bem Abmiral bie Depefchen beS

iDfarinebepartementS brachte, fanbte ©ampfon aus, um bie ßabel bei ©antiago,

(^uantanamo unb bei ©an ^uan $u aerftören.

9)2 a\) au fd)ilbert bann bie Siajtigfeit ber Seiegraphenfabel 3ur Unterhaltung

einer möglichft guten Berbinbung mit ben betadurten ftreujern, bie ihm noch notfc

menbiger erfdjeint als biejenige mit ben größeren Diotftonen. ^efetere tonnten boa?

nicht gut am Säbel gehalten werben unb aufeerbem naa) Grtheüung allgemeinerer

^nftruftionen unb Einleitung ber erften Bewegungen mehr fich felbft überlaffen werben.

3Wit ben (Sentralfteüen für 9iad)richten unb KriegSleitung müßten bie ®efa)waber

felbft möglichft oft burch fchnelle Fahrzeuge in Berbinbung treten, ©S müfete beSbalb

nach ben oorber beftimmten ßabclenbftationen burd) Depefdjenfahraeuge eine ftete

Berbinbung oon ben Orten aus, wo bie eigenen unb bie feinblidjen ©dnffe fich be*

finben, unterhalten werben. Der Berfaffer fagt bann etwa: „Der entfenbete Äreujer

foll ftd) Äcnntnifc über ben Jeinb erwerben unb biefe an eine Gentralftelle abgeben:

feine Ühätigfcit foll ©djäfcung unb Sahrfcheinlidjfeit in ©emifcheit umwanbcln.

©enaue AuSfunft ift einer ber oornehmften SBünfdje in ber Kriegführung. Bei ber

Bcrwenbung ber Sreujer finb bie Anorbnungen fo beftimmt 311 treffen, bafj biefe

©duffe Sabelhäfen anlaufen unb bort ihre ÜJJelbungen abgeben müffen, fowie baf? fie

in ihrem begrenzten Äunbfchaftsbejtrf berart ju fahren haben, bafj fie fdmell gefunben

unb oon einer (Sentralftclle aus mit Befehlen oerfehen werben tonnen, ©in Kreuzer,

ber bei feinem Auftrage aufs ©erathewohl umherftreifen barf, ift für

feine Aufgabe faft werthlos. Unb babei giebt es wenige Dinge auf ber $öelt,

bie mehr geredete Erbitterung oerurfachen fönnen, als baS ^^len ober bie Jehler

eines Äreu$erS. SBenn bie Jüfjrer oon Äreu^ern ftetS eingeben! wären, bajj fie, ihre

Abmirale unb bie Gentraileitung Xtyilt eines feingeglieberten, fel)r mistigen

ilftechamsmus finb, bei bem ^ufammenarbeiten unerläßlich ift, fo werben bei

genügenber Ueberlegung ^^ler. bie gerabe beim Äreu^erbienft fo fchwere folgen haben

fönnen, immer feltencr werben."

^n Äür$e feien hier bie nun fdmell aufeinanber folgenben Anorbnungen bes

ÜftarinebepartementS unb ber oerfd)ietenen Befehlshaber angegeben. Stach ber Abfahrt

beS fliegenben ®efdjwaberS blieben in £ampton üHoabs oerfügbar bie fdmellen, ge=

fchüfeten ftreu^er ,.^ew Orleans" unb „SHinneapoliS" fowic bie .plfsfreujer „©t.^aul",

„?)ofemite" unb „$)irie", oon benen bie beiben legten noch nic^t gan^ feebereit waren,

„mero Orleans" blieb jur weiteren Verfügung beS 3WarinebepartementS; „2)?inneapoliS"
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erhielt ben Auftrag, $wifd)en £>aiti unb (SaicoS $5onf, „6t. ^aul" bcn $efebl, awifcben

$aiti unb ^amatca $u freuen, um GeroeraS fahrten gu überwachen, ber bamals

nod) als bei Martinique beftnblich gemelbet war :Uud) bieroon erhielt 6arapfon

Mittheilung am 15. Mai unb babei äugleid) ben 55efebl, a«<h fetnerfcit-3 mit feinen

fcbnellen Äreujern ftühlung mit bem fpanifeben $cfchwaber gu erftreben. «I« bet

Abmiral bann in ber Wabe oon Gap £>aitien bie beoorftehenbe Abfahrt Geroeras

Pen Gura^ao erfuhr, fanbte er bcn „§aroarb" nact) ber Mona ^affage unb ben

„?)ak" naa) ber (Station beS „6t. ^aul" git beffen Unterftüfcung. Äu&erbem be*

auftragte er ben 58efef)tef)aber oon Äep ©eft, ben ffommobore föemei?, bie leisten

flreujer oor GienfuegoS oor bem fpanifchen (#efcbwabcr gu warnen. Die« war abeT

bereit« auf höheren ©efehl etwa 36 6tunben früher gelten, unb waren bie Äreu^er

oon Gienfuego* bis auf einen jurücfgeaogen worben. Auch bie SModabefdnffe cor

§aoana waren gewarnt worben. 3ur Ueberbringung biefer oerfchiebenen ©efeble

unb Wachridjten waren bei bem Mangel an anberen geeigneten 6dnffen, febr $um

(Schaben ihrer teilten, für lange bauernbe fchnelle fahrten ungeeigneten Mafo>inen

Üorpeboboote genommen worben.

Die mehrfache ©efeblsänberung für bie SSerwenbung bes „6t fyml" fann

als 33eifpiel bienen, wie oft bie Aufgabe eines Rreu^erS roedjfeln fann. Als bie

Nachricht eintraf, baß Gero er a in ber 9?äf)e ber Äüftc oon Venezuela Äohlenbampfer

erwarte, erhielt „6t. ^aul" ben 33cfebl, in Äep Seft ©olle Äocjlcnlabung einjunebmen

unb bann im herein mit „MinneapoliS" unb ,,.§aroarb" ben ^einb im (&olf oon

Venezuela aufoufudjen, ihn $u beobachten unb womöglich GeroeraS ^Ibftdjten unb

feinen SSeftimmungScrt $u melben. „MinneapoliS" fyattt ben 53cfct)l gleichfalte er=

balten, weil fie bei ber 93egrenjung ihres HunbfchaftSbejirfS leicht gefunben war,

hatte aber bei ihren fcbnellen fahrten fooiel ftoljlen oerbraudjt, bafe fie oor weiterer

längerer Vermenbung erft in 6 t. 2f>omas Pohlen auffüllen muffte. Das &ol}(en<

nebmen beansprucht aber auf biefem Äreu$er wie auf feinem ©dnoefterfdjiff „Golumbia*

fef)r oiel fyit, weil bic Fünfer in zahlreiche Äbtheilungen geteilt finb. Der 35er-

faffer ift nun ber Anficht, bajj ein 6ct)tff, bas fo auSfdjliejHidj für ftreu$er$we<fe ge<

baut ift, nicht nur fcbncll laufen, fonbern auch fähig fein müffe. fdmell wieber aus*

bem £)afen 31t fommen, woju 6ct}nelligfeit im Äohlennehmen feljr erforberlid) fei.

Gine berartig burdjgcfüljrte Xbeitung ber Fünfer fei gut unb not^wenbig für ein

6d)lad)tf<biff, ungeeignet aber für ein ©dnff, bei bem 6d)nelligfett bei allen

feinen Verrichtungen anjuftreben gemefen fei. $eim Gntioerfen eines ©ebiffe?

müffe man junädjft feftftellen: ,,©ela)c Itjätigfcit f oll baS ©d)iff oor Willem

ausüben?" Den Slnforberungen bafür feien bann bie anberen Änforberungen unter«

juorbnen. ^ur ©d^neaigfeit eines ÄreuserS in feiner Xfjätigfcit tragen ein arofee*

Äo^lcnfaffungSoermögcn unb bic ^ät>tgfeit, fcbnell fto^len 31t nehmen, bei. Defenfio*

oermögen, oon bem bie Ibeifong ber Fünfer in Heinere ffläume ein Clement ift, unb

Dffenfiofraft tragen 31t biefer 6a)nelligfeit nicht bei; fie müffen alfo gurücfftet)en

:

benn <5<$nelligfeit ber ^anblung ift bie erfte «nforberung an einen

reifer. Soweit Cffenfiofraft unb Defenfiooermögen bie <Sö>nelligreit niebt be*

einträchtigen, mögen fie auch beim Streujer entwicfelt werben, benn burc^ bie ftaljiflfeit

einen Jeinb abweifen 511 fönnen, weburaj Aufenthalt erfpart werben fann, wirb aueb
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Me ©djnelligfeit unterftüfct. Veim ©djlachtfchtff aber, im ($egenfafe 3um
ftreujer, tft bie ©ffenfiofraft ber £>auptzwecf, unb niemals follte, fo

wünfdjenswerth aud) ©chnelligfeit fein mag, etwas oon ber Dffenfto*

fraft zu fünften einer außerorbentüchen <&efchwtnbigfeit geopfert werben.

ÜWa^an fommt fnerburch auf feine bereit« früher mehrfach ausgesprochene

Tarnung vor ber #erfplitterung ber Äräfte auf bie gleichzeitige Verfolgung mehrerer

oerfchiebenartiger #iele jurürf unb betont bie 9cott)wenbigfcit, baß auch im ©chiffbau i

beim Entwerfen oon ©chiffsflaffen bie Sigenfchaften, bic_ ben ^aupt^roejf ber Älaffe \

förbein, allen anbem wünfehenswerthen ©igenfehaften ooranftehen follen.

Slbmiral ©ampfon, beffen @efd)waber, bes «Monitors halber, gefäloffen

burchfchnittlich nicht mehr als 7 bis 8 ffnoten laufen tonnte, fjatte am 17. feine Sin*

wefentjeit in ftep ©eft in ber 9*% .ftaoanaS für mistiger als fein perfönlidjeS

Verbleiben beim ®efa)»aber gehalten unb mar bemfelben auf bem frlaggfchiff „9*ew

?)orf
M

oorangeeilt. ©ed)S ©tunben barauf trat er auf baS Sorpeboboot „Dupont*,

bas ihm ben Vefehl überbrachte, fein tüct)tigfteS ^anjerfa>iff oorauSzufdjicfen, um ba*

burch baS fliegenbe ($efd)roaber zu oerftärfen. 2)fan glaubte, baß (Jeroera Sßunition

für .^atana an Vorb r)ätte, unb fab jefct (SienfuegoS als wat)rfcheinlichften Veftimmungs-

ort be« fpanifchen (Sefchwabers an. Dort foüte ©ct)(eo mit feinem bura) ein ganzer*

fdjiff oerftärften ®efchwabcr ©act)c galten, währenb zugleich ber ?)ufatan*Äanal burd)

Äunbfdjafter fdjarf beobachtet lourbe. 8m 18. 3Rai 4 Utyr «Nachmittags traf

©ampfon in ften ©eft ein unb fanb bort bas fliegenbe ©efdjwaber unb ben

,,©t. ^ßaul" nod) oor. Diefer £>ülfsfreuzer bampfte am Äbenb bereits mit nochmals

geänbettem Äuftrage nach ^Witten ab, währenb ©d)leu mit feinem ©efchwaber

am 19. um 9 Uhr Vormittags nach SienfuegoS abging. ©ampfonS Schiffe, bie

nun unter bem ßommanbo beS ÄapitänS GoanS an Vorb bes ©chlachtfchiffes „30Wa
"

weiter fuhren, waren balb nach bem äuSfichtfommen beS ftlaggfctjiffs oom lorpeboboot

„Porter" überholt worben, bas benfelben Auftrag wegen ber Dringlichfeit ber <5nt<

fenbung eines ^anjerfchiffS $um fliegenben ©efchwaber überbrachte. «Run eilte auch

Äapitän Goans oon bem langsamen ffleft bes ©efchwabers fort unb fam mit ,,^owa"

am 18. in ber Dunfetyeit in Äeo ©eft an. ©ein ©djiff fyattt große Äohlcnräume

unb brauchte in Äeu ©eft nicht Äof)len aufzufüllen, boch nahm es bei feiner «bfahrt

nach SienfuegoS auf ©ampfons Vefet)l am 20. ben ;£ot)lenbampfer „2tterrimae"

für bie ©chiffe oor SienfuegoS mit. «m 22. üttittagS, 12 ©tunben fpäter als baS

fliegenbe ©efchwaber, traf „^owa" am VeftimmungSort ein.

Der föeft oon ©amp fons ®efchmaber fam am 19. in Äeo Söeft zu Slnfer.

Die Monitors „«ßuritan" unb „ÜRiantonomoh", bie ben 3"9 9en Oft«* nic^t mit*

gemacht hatten, oerftärften am 20. bie Vlocfabefchiffe oor £>aoana, wohin am 21. auch

©ampfon mit feinen ©djiffen „^Uto 9)orf" unb „^nbiana" abging. Äm 28. folgte

bahin auch „Oregon", bie am 24. oor Jupiter i^nlet angefommen mar unt> außer

Zum Aohlennehmen in Äeti ©eft feine iRuhepaufe gemacht hatte.

9Jun war burch baS Gintreffen ber ftarfen gepanzerten ®efchwaber oor

^>aoana unb SienfuegoS am 21. DWai baS erreicht, was beffer fchon am 1. ÜWai ein«

getreten wäre, wenn bie Vorbereitungen auf ben $rieg hinttichatbe gewefen wären.

Stach SWahanS «nftcht ift ber Xroft „©nbe gut, «lies gut!" wenig geeignet, um bie
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Sehren au« ben begangenen freiem unb itferfäumniffen nufebar $u machen, ©inen

berartig unfähigen fteinb wie ©panien würbe Hmerifa wohl nicht wieber haben, unb

bennodj hätte Gerocra ©antiago am 19. erregt, jwei Jage beoor bie amerifanifchen

Dioifionen in ooller ©tärfe oor §aoana unb (£ienfuego3 erfa>einen fonnten. ©r

hätte felbft bei ber langfamen $ah*t ton 7 1

/* Snoten nach feiner Abfahrt Pen

aura<,ao GicnfuegoS 12 ©tunben oor fcnfunft beS fUegenben ©efdjwabers errette

fönnen. Dort hatte bas fliegenbe (^ejdnoaber oon Anfang an fein müffen, wenn bie

übertriebene Rütfficht auf bie Sicherheit ber Äüftenftäbte nicht gewefen wäre. UebeT*

trieben wäre biefc Rütff«ht ftets gewefen, felbft bei mangelhafter Äüftenbefeftigung,

weil ieber fretnb nach ber 3urütflegung ber ^Rcife über ben Oeean oor jeber ernften

Unternehmung boer) erft t)ätte Pohlen auffüllen müffen.

Der Vcrfaffer beginnt bann eine längere Betrachtung über baS, was hätte

eintreten unb angeorbnet werben müffen, wenn auf amerifanifcher ©ette bie Vor-

bereitungen für ben Ärieg normal gewefen feien unb bie flotte burch feine be*

fonberen ftürffichten behinbert gewefen wäre. %te fdjweren Mangel in bem 2$ev*

bereitetfein beS SanbeS auf ben firieg fieht er babei mit Recht an, bafs für baS

Dorfen ber amerifanifchen SriegSfcbtffc in ben legten g-riebensiafjren fo

wenig $$orfehrungen getroffen waren. (Man wirb fid) noch ber großen Un*

ruhe in ber treffe erinnern, als oor etioa 1 V'2 fahren baS amerifanifche ©djlacht*

f et? i fT „^nbiana" ein britifcheS Dorf in £>alifar aufluchen mußte, weil bie an ber

atlantifchen Äüfte befinblichen Dorfs ber bereinigten ©taaten theils unjureiajenb, tbeils

in nicht gebrauchsfähigem 3"ftanbe waren. Unm. b. Reo.) Durch biefen Mangel

war e« auSgefdjloffen, einen großen £beil ber amerifanifchen ©chiffe furj oor ober

beim Beginn beS ÄriegeS $u botfen, woburch befonberS bie Weifen ber ©chlachtfchiffe

fehr oerlängert worben finb; bas ©chlachtfdnff „Oregon", bas bobenrein feine SHeiie

oon Kalifornien aus angetreten hatte, war fchließlich mit feinen 16 Änoten wirflicb

gelaufener ^ahrt eines ber fchnellften ©chifft oor ©antiago.

Racf>bem ber «eweis geführt ift, baß oor §aoana unb GienfuegoS ber befte

3»ittelpunft für bie Operationen ber flotte gelegen hätte, wirb bie ^h« ©ampfonS
nach ©an 3uan als ein ftrategifd>er ^ct>ler bezeichnet. Diefer ^e^lcr fänbe nur barin

eine gewiffe Rechtfertigung, baß bie amerifanifche ÄriegSleitung für wahrfä)einlico ge*

halten hätte, baß ©an $uan ber erfte BeftimmungSort GeroeraS fein werbe, ©s

wäre aber bodj noch wahrfcheinlicher gewefen, baß (Seroera oor bem Anlaufen eines

fpanifchen £>afenS in ©eftinbien in einem neutralen £>afen (Jrtunbigungen über bie

©teflung beS ^einbeS einziehen würbe, (sr erfuhr thatfädjlich oor Martinique bie

ftnwefenheit ©ampfonS oor ©an $uan unb fuhr beShalb nach (Surayao weiter.

Sßahan folgert: „(£S ift immer bebenflich, eine als gut erfannte, zentrale

©tellung mit ihren rabialen, fürjeften ©egen gegen eine an ber Peripherie gelegene,

äußere gu oertaufchen. ©er gegen biefe, burch bie Erfahrung oftmals betätigte Regel

hanbelt, müßte bafür gewichtige $rünbe haben, bie mehr als ungemiffe SRöglicbfeiten

finb. Durch 9cichtbefolgung biefer Regel gaben wir Qienfuegos unb $aoana frei,

welche Orte wir oor Willem ber feinblichen Dioifion oerfchließen wollten, ©äre ber

^einb tbatfräftiger gewefen, fo würbe er einen biefer ^läfce erreicht haben, ehe wir

nach unferem Mittelpunft ber Operationen wieber jurürfgefehrt waren. Unfere Reife
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nadj Dften war entgegen ber Siegel, unb wenn aua? bie SBeweggrünbe bagu oerftänblidj

»raren, fo waren fie nadj Anficht beS SBerfafferS bod) nicf}t t)inreidjenb, um bie Äb*

weidjung oon ber Wegel rechtfertigen."

(@nbe beS Slbfa^nitteS Ylll.)

Srlnflföfäl]nrid| HtnbcrUttj}.

Dem großen $ublifum, foweit es an ber ©efcr)iaVe unferer 2ttarinc überhaupt

einen gewiffen Sintbeil nimmt, ift oon bcr erften beutfa)en flotte niajt oiel mer)r be«

fannt, als baß fcannibal tief) er fie unter ben Jammer braute, teuere ©$rift=

fteller, felbft ÜMjeabmiral $atfd), t)abcn if>re ©a?tcffale bem allgemeinen 33erftänbniß

aua? nta)t febr oiel när)er gebraut, benn ttynen fam es mcf>r barauf an, bie »er*

worrenen unb f)bd>ft unerfreulichen politiia>n 93erljältniffe ju fc&ilbern, an benen btefe

5lottenfa>öpfung 31t ©runbe ging, 3h« äußere G&efchichte bietet wenig bemerfenS*

werthe Momente; oon ihrer Organi)'ation, ihrem ^erfonal unb ihrer 35ermaltung ift

footel wie nichts befannt ober boch bas SWeifte oergeffen.

Aus biefem ©runbe erfdjeint es immer noch nicht überflüffig, bas Söilb bura>

©njelgüge $u oeroollftänbigen unb betfpielsweife etwas oon bem jungen Offiziers*

nachwuchs gu berieten, ben Abmiral 33rommn um bie fcbwarg=rott>golbenc flagge

gu froren wußte, fo lange er felbft noch auf eine gebeifilidje (Sntwicfelung ber flotten»

fdjöpfung hoffen fonnte. Die heften unter ihnen gog ^ring Abalbert gur preußifdjen

SWarine herüber, als jene flagge fanf, unb fie formten r)ter Sörommps Behren weiter

»erwerben unb ben 93eweiS liefern, baß fie unb it)r erftcr Flottenchef wohl berufen

gewefen, etwa« lüdjtigeS gu leiften, wenn nicht eben bie wibrigen SBerfjältntffe mäch*

tiger waren als irjre Eingebung unb Jöromm^S DrganifattonStalent.

©0 wie r)eute lorfte auch bamalS fd)on bas ©eelcben mit feinen Abenteuern

unb unbefannten (Gefahren mannen jungen SRann, aus ben georbneten Halmen gu

fliegen, bie ihm feine ."perfunft oorgetdjnete; oor 50 fahren aber fjanbelte es ftch noch

um etwas mehr, benn bie erfte ^lottenrüftung Deutfchlanbs nach jat)rr)unbertelanger

SSefjrlofigfeit gur ©ee erfällte bie gange Nation mit Söegeiftcrung, unb fie feinen in

fidj felbft unb für bie ihr guftrömenbe tt)atträftige ^ugenb bie Äeime einer großen,

glängenben 3ufitnft gu bergen. $u Denjenigen, bic ©lürf unb ©tern ber beutfeben

flotte anvertrauten, gehörte aud) ber Cberfteuermann ^rang Ätnberling; fein

Warne ift mit fämmtlidjen bemcrfenSmerthen ©reigniffen in ibrer turnen Ö6efd)id)te

oerfnüpft; ihm war es nach feinem Uebertritt §ur preußifdjen ÜÄarine befd)ieben, ben

üRang eines SBigeabmtralS 311 erreichen.

Ätnberling war am 22. April 1820 in ^offen tn ber sJWarf SSranbenburg

als ©ot)n beS ©uperintenbenten öubwig Ätnberling geboren; nac^bein er baS ®wn>

naftum bis jur $rima abfoloirt, begog er bie Äunftafabemie in Berlin, um ft^ ber

SWalerei gu wibmen; Äarl «eefer, ber fpätere befannte f>iftorienmaler unb Direftor

ber Afabernte, war tjier fein greunb unb ©tubiengenoffe. ftadj faft fünfjährigem
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SBefudj ber Slfabemie biente Äinberling in ©erlin bei ber @arbe*?lrtillerie feinSaljr

ob; nad) Slbleiftung ber £tenftpflid>t aber fe&rte er ntc^t mteber au $infel unb Palette

aurütf, fonbern naljm, wennfawn reidilia) alt für ben ©eemannSberuf, oljne ©tffen

feiner ftamilie unb ftarf gegen ben Stilen feine« SBaterS, $>tenfte als £eid)tmatTofe auf

einem #anbelsf(biffe, baS oon Bremen nao) 9iew Orleans fu&r. JÖürgermetfter

(Smibt, ber SJegrunber oon ©remerfaoen, ebnete feine ©ege, fein §auS warb if>m

jur jweiten $eimatf), wenn er oon feinen Reifen nacf> 9torb* unb ©übamertfa foroie

nad) «uftralien aurüeffetyrte.

(Sr war f$on Dberfteuermann, als er bei feiner §etmfeljr im %af)it 1849

bie beutfa^e ftlotte im ©ntfteljen begriffen oorfanb, unb für tyn, ber braufcen in fremben

Speeren moljl erfannt, weldjen SWadjtfaftor eine weljrljafte Kriegsmarine im £eben bnr

SSölfer ausmalt, beftanb fein Zweifel, wo fernerhin fein ^Jlafc war. Das Dfftater*

forps ber flotte war bamals nod) ein fefjr bunt aufantmengewürfelteS, ©rommc
war beStyalb ber junge, gebilbete Seemann fefjr millfommen, ber nadj oerbfirgter 9laaV

ridjt in feinen SWupeftunben ^ateinifer) unb Qkied)ifd> trieb. Gr ap9 tön m Wte
9?äl)e unb naljm iljn als feinen Äbjutanten an 53orb beS ftlaggidjiffeS „Sterbaroffa",

baS fdjon furae $eit nadj ÄinberlingS (Eintritt bei .pelgolanb ben erften ©ebuü

gegen bie bänifdjc floroette „SBalturen" tt>at. $n feinem „DeutfdjsSeegraS" berietet

©atfdj über biefe erfte unb einzige SBaffentbat ber flotte naefa ftinberlingS <S$il>

berungen, er melbet femer, wie einige Xage barauf ber Jtommobore ben iljm Don

ftinberling vorgetragenen SBunfdj ber ©djiffSfälmridje, eine oqr ber ßlbe auf @runb

geratene bänifdje Fregatte mit ^Booten au entern, mit garten Sorten aurürfmie*.

58rommr> mußte wofjl beffer als baS funge SJolf, baß bie beutfdjen ftriegSfdjiffe jur

Durdjfübrung ernftlidjer J^einbfeligfeiten gegenüber ben beffer gerüfteten unb eingeübten

Dänen nodj nia)t im <5tanbe waren, fo mußte man fidj benn befdjetben unb nad) ber

SBefer aurütffefyren.

ftinberling würbe balb barauf ein neues Äommanbo ^u^emiefen. £\n

GrfernfÖrbe lag, immer nod) fjalb aerfdwffen unb Derbrannt, beS größten IbeileS üjrer

®efd)üfee beraubt unb nur mit einer geringen ftnaabl oon beuten bemannt, ber <Stege4*

preis beS 5. Äprtl 1849, bie Fregatte „(^efton", nunmehr ein ©egenftanb ber ©fer*

fudjt unb beS gegenfeitigen Mißtrauens awfdjen ber (ientralgewalt, ben ©djleSwtg*

.•pclfteinern unb Greußen, baS bod) allein im ©tanbe war, biefe 93eute, wenn tä ben

Dänen ernftlia) barauf anfam, fie aurütfauerobern, mit bewaffneter ipanb au fdjüfcen.

Sluf ber „®efion" ober, wie fie nunmehr genannt würbe, ber „(Stfernförbe", fomman*

birte Samens ber (Sentralgemalt ber $>ülfSoffiaier ^$oppe, ein ehemaliger (Steuermann

ber §anbelSmarine, beffen ^nftruftion oielbeutig bafyin ging, ba§ er bie Fregatte

lieber in bie £uft fprengen möge, c^e er bulbete, bafj eines fremben ©efe^lS^aberS

ftufc i^r Decf betrete. ^l)m würbe Äinberling als erfter Offtjtcr beigegeben.

Daß oon bänifajer vSeite nichts (5rnftlitt>eS gegen bie „®efion" gefü)a§, mar

wo^l bauptfäa)lid» bem Umftanbe au banfen, baß bie nadj ©(femförbe oerlegte preufeifü^e

®arnifon, jene ftönigsgrenabiere, bie fpäter baS ©ajiff naa^ Vüberf in ©to>rfcit brauten,

ben gewaltfaraen 33erfucb, bie Fregatte wieber au nehmen, wenig rätljliö) erfd^einen ließ.

%n SBorb beS ©Riffes felbft aber brofjtc bie SWeuterei, benn, wie Äbmiral

©atf* na6 ÄinberlingS Mitteilungen berietet, plante ein £f)eil ber öefafeung, bie
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Uim It)cil aus banifchen Dtenften in bie beutfche ftlotte übergetreten wot, fiel) ber

Fregatte gewaltfam ju bemächtigen, um fie ben bor bem £>afen freu^enben bänifcbett

ßriegsbampfern auszuliefern. Der Slnfdjlag mürbe Oerrathen, Lieutenant 'JJoppe aber

trug Siebenten, bie .£>auptfct)ulbigen fefinehmen $u laffen, unb am nächften üßorgen, es

war am 4. ÜWärj 1850, waren biefelben oon $orb befertirt.

Die Offnere faßen an biefem Sage in ihrer 3Keffe beim ftrühftütf, als ber

2^act)tt)abenbe in höchfter (Erregung herunter fam, um fltnberling $u melben, baß ein

SWatrofc ibm auSbrücflich ben flVehorfam oerweigert, unb baß bie Leute fuh zufammen«

rotteten, um bie Saffenfammer 311 erbrechen, »ISbalb oerfünbete lauter Lärm, baß ber

wact/tbabenbe Offizier nicht 511 Die! gejagt, benn ein wirrer Raufen oon Sttatrofen wälzte

fich in« 3wifd)enbecf herunter, augenfchetnlicb willens, fich ber unter $erfcf>luß gehaltenen

$anbwaffen zu bemächtigen. Sofort eilte Äinberling zu feiner Äammer unb fteflte

fich, ba er hier ben (Scblüffel nicht mehr an feinem $lafce fanb, ein ^iftol, baS er fchnell

ergriffen, in ber ftauft, ber tobenben ÜRenge entgegen. @r fam gerabe noch rechtzeitig,

um bie Leute am Einbringen in bie SBaffenfammer zu htnbern; auf feinen 3u*uf machten

fie mechanifch $lafc, unb er fonntc bie Zf)üx wieber oerfchlteßen unb ben <Scf)lüffel zu

fich fterfen. Das Stufcen bauerte inbeffen nur einen Hugenblicf, benn alsbalb brängte

fiä) ber SRatrofe, ber guerft bem Söadjthabenben ben ®ehorfam oerweigerte, aus bem

Raufen beroor, um ben ©rften Offizier niebergufchlagen. $n bem engen Torraum war

fein Ausweichen möglich, Äinberling fefcte feinem Angreifer bie $iftole auf bie Bruft,

unb unmittelbar barauf war berfelbe eine Leiche. Auch jefet noch mar ber äomutanbant

nicht Jperr ber (Situation, benn, ftatt nunmehr bem Aufruhr entgegenzutreten, nahm
er bem CSrften Offizier, ber bie erfte Söefrürzung benufete, um an Decf ju eilen, feinen

(Säbel ab unb erflärte ihn als Arreftanien. (Statt bamit Orbnung ju fchaffen, erregte

$oppc erft recht ben ftreöelmutfj ber üfteuterer; alle SSanbe ber Disziplin löften fich;

ber Branntwein gewann bie Cbert)anb, unb ber $öbel aus ber Stabt umringte baS

am #ai liegenbe «Schiff. Der flommanbant aber wußte nichts ©effereS, als Äinber*

ling $u befehlen, baß er baS Schiff oerlaffe. (Jr mußte fich feinen ©eg burch bie

SWeuteTer bahnen, bie ihn 511m Xbetl mit ben Staffen bebrohten; es gelang ihm aber,

an Lanb zu fommen unb burch bie oor bem (Schiffe gefchaarten ßefernförber frifdjer

bis ju bem £>otei zu gelangen, wo ber Äommanbant ber preußifa>en ®arnifon ©obnung

genommen hatte. Die ftolge war, baß biefer ©eneralmarfch fchlagen ließ, um bie er*

regten ^olfsmaffen zu oertreiben, unb baß er £agS barauf mit einer Abteilung feines

Bataillons baS (Schiff befefcte. Äinberltng hatte fchon am «benb fich an 93°** zurücf*

begeben, nicht ohne auf bem ©eg, ben er ganz allein jurucflegte, oon einem 9ttanne

ber aufruhrerifchen Befafeung thätlich angegriffen ju werben. Der ftommanbant aber

jah nunmehr wohl ein, baß bie „@efion" im ©chufce ber preußifchen ®renabiere am

ficherften oor jebem ©ewaltaft fei, unb nahm biefelben nicht ungern an Söorb auf, wo

fie oerblieben, bis fie baS (Schiff im §erbft nach Lübecf überführen halfen.

AIS biefe Vorgänge nach ber ©efer gemeldet lourben, nahm Brommij bem

Lieutenant ^oppe baS Äommanbo ab, baS zunächft auf Äinberling überging. ÜWan

hat aus biefen Vorgängen bie Legenbe abgeleitet, baß eS feine, bcS Greußen, Abficbt

gewefen fei, bie „®efion" ben Greußen in bie £>änbe zu fpielen, bie mau in Schleswig«

•twlftein bamalS faft cbenfo haßte wie baS gewaltthätige Dänemarf. Der ganje
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$ufammenhang inbeffen wiberfpridjt biefer ?lnnat)me
; fein ©ille war nur, bic Sfteuterei,

ber er burtf) ba« 9iicberfchief3en be« Oiäbeteführcr« bic ©pifce abgebrochen, Ängeficht« ber

£)ülflofigfeit be« Äommanbanten enbgültig $u bewältigen, unb ju biefem ^meefe gab e3

gar feinen anberen 2Beg, als bap er bic preufeifche ©arnifon, ben einzigen |itt>ertn £>ort

in bem allgemeinen Wirrwarr, 31t .f^ulfe rief. Dafe bie „®efton" ber flotte erhalten

Hieb, ift tjicrnaa) Ätnberling« entfchloffenem Vorgeben &u banfen; baß fic fpäter auf

bie preufeifche Marine überging, bat aber mit biefen (fcreigniffen nichts mehr ju fdjaffen.

fluch Äinberling würbe balb barauf i>on ber „®efion" abfommanbirt, unb

noch einmal finbet fi<h fein ^ame in ben Orbrebüchern ber ©efer* flotte genannt, als

im ^uli beffelben 3at)reS ein 33oot oon ber „Storbaroffa" fenterte, unb bei tiefer

Gelegenheit mehrere Veute feiner Sefafcung oerunglücften. Die Rettung ber Uebrigcn

gelang bem tobeSocrachtenben Gingreifen ihrer Üamerabcn, unb Äinberling wirb bei

biefer Gelegenheit belobt als einer bon „Denjenigen, beren SBeifpiel ben Slnberen $um
sJ)htfter biente". (Er berblieb oon ba ab bis jur «uflöfung ber ftlotte als ©achtoffoier

unb Srfter Offigier auf oerfebiebenen ©Riffen biefes GefchwaberS, ba« bie SBefer nid)t

mehr oerliefc, unb trat aisbann, nunmehr 32 ftahre alt, im Oftober 1852 als <5ee*

fabett jur preu§ifa>n Marine über.

&Me er b,ier unter preufetfeher unb fpäter unter bcutfdjer $laQQt noch lange

^a&re feinem enblich jur See erftarften 93aterlanbe biente, wie er im ^at)« 1864

noa) einmal gegen bie Dänen focht, unb wie ber ehemalige Äunftfchüler unb Älauffa^rtei*

matrofe bis jum Slbmiral aoancirte, ba« $u fdjilbern, ift nicht ber Drt in biefer ©fi^c,

bie nur bon bem ©duffsfähnrich Äinberling berieten wollte. P. K.

3\t ©crm*fl*wt0 in Btantfd|mt.

Der Leiter ber SBermeffungen in fliautfebou, Sapitänleutnant Deimling, b,at

über ben ftortfabritt ber Hermeffungen im SJtonat Dezember 1898 ^olgeubend berietet:

„$m 3Jorbergrunb ber Arbeiten ber Skrmeffung ftanb in biefem SKonat ber

^3au be« probiforifa^en Leuchtfeuers auf Üfd)alientau. $m Uebrigen mürben oon ben

einzelnen »Seftionen folgenbe Arbeiten borgenommen:

Die aftronomifajen Arbeiten befebräuften fid) im 2)ionat Dezember im

SBeientlicben auf aftronomifchc ^eitbeftimmungen $ur Regelung bes 3ettballcS. SSährent

bes Aufenthaltes auf Üfchalientau würbe oon mir ba« ?l$imut ber ber 93ermcffung $u

Grunbe ju legenben Linie Cbferoatorium—iöiSmartfberg enbgültig berechnet.

*JWtt (Einrichtung be« prooiforifchen Leuchtfeuer« auf 2fcb,alicntau würbe ba*

felbft eine mcteorologtfche (Station eingerichtet, bie mit einer ©inbfahne mit ©tärfe*

tafel, einem föcgenmeffer, einem ^indjrometer unb einem Änerotbbaromcter au«*

gerüftet ift.

Lothringen würben im oergangenen 3Honat nicht ausgeführt, ba ba« fcc=

männifche ^erfonal fowie bie 5ßootc in erfter Linie beim #au be« Leuchtfeuer« oon

Ifdjalientau gebraucht würben.
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3n SluSficht genommen tft für btefen SWonat bie SfoSpricfung unb ^Bezeichnung

beS ftahrwafferS naa) fcapotfjon. $ür Sfchalientau unb ©ajafeefau ift bie (Errichtung

oon Regeln oorgefehen. Dieselben werben bis üttitte b. 2Rts. aufgeteilt fein ; oon

ba ab Jollen bann regelmäßige ^Beobachtungen ftattfinben.

Das im Saufe bes ©ommers gefammelte Material mürbe bearbeitet unb mit

ber Ausgleichung unb Berechnung ber enbgültigen Äoorbinaten ber DreiecfSpunfte be*

gönnen, ferner mürben noch einige rücfftänbige Beobachtungen auf ber ^nfel §uangtau

aufgeführt.

©owett cS bie ©itterung zuliefe, mürben bie Ütteßtifcbaufnahmen fortgeführt.

3*n Uebrigen würbe ttjeils an ber Auszeichnung ber SWeßtifchblätter gearbeitet, tljeils

eine Aufnahme beS £aufa>an unb Sunglaujdjan (©d)imetfchan) buret) Äompafouge

unb barometrifche ftöhenmeffungen in Angriff genommen, um einem immer mehr auf«

tretenben ©ebürfnijj nach cuier Äarte beS nörblichen ^adjtgebietS, namentlich für

militärifche $wecfe, abzuhelfen, ba ftet) baS bisher oorhonbene &rofi als nicht aus*

reichenb erwies. Diefe Arbeit roirb auch im Sftonat Januar fortgefefct unb foü über

ben bis jefct nicht mit beut ÜHegtifch aufgenommenen Xtyii beS nörblichen $ad>tgebietcS

ausgebefjnt werben, fo baß gegen (Snbe biefeS SDtonats eine ©egefarte beS nörblichen

^achtgebiets fertig geftellt fein mirb. Da bei ber gegenwärtigen ©itterung feiten am
2^c§ti|"ch gearbeitet werben fann, bie SDfeßtifchblätter aber foweit ausgezeichnet finb,

wie bie Aufnahmen gehen, fo erleibet bie eigentliche Vermeffung burch bie oorerwähnte

flüchtige Aufnahme feine Verzögerung. Die tachqmetrifche Aufnahme burch an bie

trtgonometrifchen fünfte angefchloffene ßompaßzüge unb mit bem Tachometer au«*

geführte ^otygonalzüge läßt fich bei ber h^ffynben ©itterung immerhin noch aus*

führen, ba babei bie §au»t$eichenarbeit im Limmer oorgenommen werben fann.

gerner würben burch bie Äatafterfeftion bie für bie Detailaufnahme erforber*

lieben ^ologon^üge erweitert unb mit ber Abftecfnng ber «Straßen unb ber Aufnahme
unb Vermarfung ber ©runbftücfe fortgefahren.

Der ®efunbheit«auftanb beim Detachement mar im allgemeinen ein be*

friebigenber. ©S famen oerfchiebene (ErfältungSfranfhetten bejw. Heinere Verlegungen

»or, burch bie iebodj bic getroffenen immer nur für furze £eit bem Dienft entzogen

würben."

„"JJachbem auf @runb ber anliegenben Denffdjrift ber Vefef)l jjur (Errichtung

bes prooiforifcfjen Leuchtfeuers auf £fchalientau ertheilt war, würben (Enbe 'Jiooember

unb Anfang Degember bie nött)igen Vorarbeiten, wie iperftellen eines hölzernen

©<huppenS, welcher währenb ber Söaujeit als UnterfunftSraum, fpäter aber als

2)?aterialienraum bienen follte, Anfertigung oon Xhüren unb genftern, ^urechtfdmeiben

bes iöafenmaterials u. f. w. ausgeführt.

Am 6. Dezember fuhr ein Detachement, beftebenb aus 2 Unteroffizieren unb

10 Sftann, unter benen fich &w Dom IH- ©ee*Vataillon geftellte SWaurer befanben,

unter meiner Rührung nach Stfchalientau, wo am 7. Dezember mit ben Arbeiten be*

gönnen würbe. Srofe ber günftigen ©itterung war bas tfanben ber ^Baumaterialien,

namentlich fchweren ©egenftänbe, wegen ber faft immer bort herrfchenben Dünung

Digitized by Google



612 Sie Senneffuna in ÄUmtfaou.

mit ©chwierigfeiten oerbunben. Buch baS §inauffchaffen ber Materialien auf bcn

Stamm bei fc^r [teilen ^nfel war fefjr bef(hwerlich, obwohl bie f$werften ©egenftänbe

no$ niä)t 500 kg wogen.

©ogleia) naa) i'öfdjen ber Baumaterialien würbe mit ber (fcrridjtung beS

Äduippeiiv begonnen, uno nacpcem cicicr fcniggfiicui war, Die leuanrate gecaut.

^U(Ati<4MAI^«A fcft«*a«»ttjft WaM f Ab 4« £«•«*. Aft/f <«l*f ftrti »Irtft *|| <%%-K -V *• All OAtl^tkAtlAWM««W^AVwicta^cittg wurrc eer vuu; Tuv oao aiiv ^oactpcincn errauence i ciiauTeiieiiraner

hau* abgeftetft unb planirt unb barauf mit bem Bau beS §aufeS begonnen. Dura?

einen com 12. bis 14. Ü)e$ember wet)enben Worbweftfturm würben bie Arbeiten geftört,

namentlich ba bie ^oc^ge^enbe ©ee etwa 2000 Barffteine wegfdjlug. Jfcrner würben

bie Maurerarbeiten baburd) aufgehalten, ba§ auf ber ganzen ^nfel £fa)altcntau fein

©anb oort)anben war, biefer oielmet)r erft mit Dfdmnfen ober 3<»mpanS oon @a)afcefau

näd) Xfchalientau gebraut unb bort unter theilroefe nid>t geringen ©dmrierigfeiten

gelöfcbt werben mußte.

'Am 16. Dejember war bie Veud?tbafe mit Laterne fertiggeftellt, am 20. würbe

baS Leuchtfeuer in Betrieb genommen. Bis aum 31. Dezember waren alle Bau«

arbeiten gu ©nbe geführt, fo baß an biefem Xage baS Baubetachement ^untergezogen

werben tonnte. $ln bemfelben Xage würbe ber feiten* bes töatferltdjen $ouoemement£

engagirte ©Ziffer Bot)n als erfter tfeudjtfeuerwärter auf Xfchalientau eingefefct. &ls

^weiter tfeudjtfeuerwärter fungirt einer ber Watrofen ber Bermeffung, bis fta) eine

geeignete ^erfönlichteit für biefen Soften gefunben bat.

$)te Baufoften betragen runb 3400 Warf, alfo bas «Doppelte oon bem in

ber 5)enlfajrift gemalten oorläuftgen Äoftenanfchlage. £)iefe wefentlidjen Wehrfoften

ftnb in erfter i'inie auf bie Xransportfajwiertgteiten aurücfiufufjren, benn felbft gegen

außergewöhnlich f>of>e Bezahlung waren faum Dfdjunfen ober $ampanS, namentlich

gum Iransport oon <©anb, ju befommen, ba fiaj bie betreffenben Bootsführer freuten,

in ber jefcigen ^ahresjeit bie $a$rt nach Sfchalientau ju unternehmen, ferner machte

ber micr) als Bautechntfer berattjenbe ©eefolbat beim erften Äoftenanfdjlag einen nia)t

unbebeutenben 9iechenfet)ler bei Beregnung ber nötigen Quantität Bacffteine."

£>er Detter ber Bermeffungen in Sftautfdjou, Äapitänleutnant T)eimltng,

hat über ben Fortgang ber BermeffungSarbeiten im Monat Januar 1899 3frlae" 3

beS berietet:

„Die Witterung im Monat Januar war ben BermeffungSarbeiten weniger

günftig, benn wenn auch meift fdjbneS, flareS Setter war. fo ließ bod> bie herrfetjenbe

Äälte bie Arbeiten im freien nur in befdjränftem Wage $u. immerhin war es

jeitweife möglich, namentlich an ben winbfreien lagen, im freien ju arbeiten,

ftolgenbe Arbeiten würben im Monat Januar ausgeführt:

$)ie Mtßweifung würbe burd) eine große 2ln$ahl oon Beobachtungen mit bem

X)eflinatorium beftimmt unb im Wittel ju 3
C 49' W gefunben, währenb bie englifche

©eefarte bie Wtfeweifung nur ^u 3° W angiebt. $)ie WißweifungSbeftimmungen

fanben auf bem magnetifchen Pfeiler beS DbferoatoriumgrunbftücfeS ftatt. Diefelben

werben, fo oft es bie ©itterung auläßt, planmäßig unb jeweilig währenb beS ganzen
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XageS fortgefefct, um ein SBilb oon ben täglichen ©chwanfungen 311 befommen, fo weit

bieS mit bem ^ier oorhanbenen $)eflinatorium möglich ift. Siefen oon (£. Samberg
Derfertigte Qnftrument arbeitet fet)r eraft unb ift äufjerft hanblidj eingerichtet.

yiad) oieler Arbeit ift es gelungen, an bas oon ber ©eewarte gelieferte

Anemometer einen ffiinbrichtungSangeiger anzubringen, ber ftünblich auf eleftrtfchem

Söege bie ©inbrichtung anzeigt, ©ett bem 1 . ftebruar ift ber ftpparat in betrieb.

$m Anfang be« 9ttonats Januar würbe baS ©attenfabrwaffer nach Üaputor

(lapotou) mit ^riefen bezeichnet.

©eit Eröffnung beS £>afenS bat fid) gwifeben Sapotou, bem £>afenplafe oon

fiiautfa>ou, unb Sfintau, ein reger Serfetjr entwicfelt, unb feit etwa 2 ÜRonaten finbet

ein regelmäßiger Serfebr bureb IDampfboote mit jenem $lafc ftatt, fo baf? fic^ bie

©egeiebnung beS formalen, fdjwierigen ftabrwafferS nad) lapotou als bringendes 93e*

bürfniß ^erau«gefteflt hat. Sei mittlerem ^odnoaffer bat bie ftabrrinne auf ber Sarre

eine Xiefe oon 2 m, 3wif<ben ber Sarre unb Sapotou aber eine burcbfchnittlicbe Stefe

oon 3 m. ©er mittlere ftlutbwecbfel beträgt 2 m. £)aS ©efcen ber ^riefen würbe

bura) auä bem Sahujo fommenbes STreibeis fet>r erfebwert. £)ie ^riefen gelten jeboeb,

naa)bem fie eingerammt waren, bem Üreibeis gut ©tanb.

Wölbungen tonnten ber b«n:fcbenben Sälte wegen nicht oorgenommen werben.

$te ^ierburd) gebotene Gelegenheit zum ^nftanbfefcen ber SBoote würbe auSgenufct

$>ie trigonometrifeben Beregnungen würben weiter ausgeführt.

©eitens beS Hauptmann« Üttauoe ift eine ©tatiftif unb ein umfangreiches

ftrofi angefertigt, bas für bie gumeift militärifdjen $wecfe oorerft genügen wirb.

$<f) ^abe be$t)alb oon weiteren oorläufigen topograptjifchen Stufnahmen beS gangen

nörblidjen $adjtgebiete$ Abftanb genommen, umfomebr als eine folche Aufnahme beS

gangen (Gebietes bei ber herrfajenben ©itterung wefentlieh länger gebauert hätte, als

io) urfprünglidj angenommen hatte. ^Dagegen würben feiten« ber beiben topograpbifdjen

©eftionen bie taebtymetrifchen Aufnahmen ber beiben großen ®ebtrgSjtöcfe tfaufebau

unb ütunglaufdjau tro^ ber ungünftigen ©itterung beenbet, benn in biefen ©ebirgS«

gegenben fann ein noch fo forgfältig, ohne iegliche ^nftrumente ausgeführtes Ärofi

felbft befebeibenen Anforbetungen nicht genügen.

$m Uebrigen würbe an ber Auszeichnung beS oorhanbenen SWaterialS weiter

gearbeitet.

©eitens ber ftatafterfeftion würbe im Abftecfen beS ©trafecnnefceS unb in ber

Aufnahme unb SBerfteinung ber ©runbftücfe fortgefahren."

SRarinoSiiiiMdjau. IM». :,. £ f ft. 41
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Cljätigtatt ticr JDarine bei Bietartorrfung te* mratar-

aitf|tantes in #J!afri&a 1888/90.

(3. ftortfefcung.)

3. $ie bloifirenben »orte unb tyre (Erfolge.

Die Verrichtung ber Boote für bie 3werfe ber Blotfabe war in biefer 3eit

begonnen unb nun beenbet. (£s oerbient erwähnt z« werben, baß bie nothwenbigen

baulichen Beränberungen lebiglidj mit Borbfräften, 3tmmerleuten unb SHafchinen*

perfonal, unb sum größten ST^cil auet) mit Borbmitteln ausgeführt würben. 9hir

bie aut Berwenbung fommenben (Sifenplatten unb bie primittoen Bootsfambüfen

hatte man an £anb jbefc^affen müffen.

Sütel) bie 3at)I unb 3ufammenfefeung ber Bejahungen unb ihre ÄuSrüftung

mit ©äffen, ^rooiant, ©affer u. f. w. war feftgeftellt.

üttit Ausnahme ber ®igS follten alle BootSflaffen für ben Blocfabebienft

herangezogen werben. Örunbfäfclich mußte fich in jebem Boote ein Cfftjier befinben,

ausgenommen in ben Rollen, welche im Berein mit einem größeren Boote ober mit

einem Äoblenoorrath als Beiboote ber Dampfpinaffen Berwenbung fanben.

(Sine eingehenbe Beitreibung über bie Verrichtung unb $luSrüftung ber

Blotfabeboote fowie über baS lieben unb bie Sbätigfeit ber Offiziere unb 5D?anm

fchaften in benfelben ift bereits im $ulit)cft ber „2Warine*9iunbfchau" 1898

erfdnenen. (SS wirb beShalb an biefer ©teile auf jenen Strtitel oerwiefen unb außerbem

am Schluß beS ftbfchnitts eine oom ©efchwaberfommanbo erlaffene, noch nicht Der*

öffentliche „^nftruftion für bie Boote", welche jebem BootSofftzier mitgegeben würbe,

neu hinzugefügt.

ferner fei erwähnt, baß, wie häufig auch Grfranfungen an Borb ber ©djiffe

auftraten, nur ganz auSnafjmSweife ein 2)?ann oon ben Blocfabebooten erfranfte.

$n faft fämmtlichen fallen oon ©rfranfungen an Jieber, <Sonnenftich, 9hit)r

ober Darmleiben fonnte ber ^nfeftionSort nachgewiefen werben. (SS ergab fich, *<>ß

9ceuerfranrungen faft immer nach bem Aufenthalt an i*anb, währenb ober naa) aus*

geführten Sanbungen ober bei ben ÄommanboS zur Sanbwache auftraten.

Unmittelbar fichtbare Erfolge tonnten bie Blotfabeboote nur wenige auf*

weifen. Die erfte Dt)au mit ©flaoen würbe am 6. Dezember burch einen oon Borb

<5. 2R. @. „Garola" zur Unterfuchung gefchieften Butter aufgebracht. 3ln Borb ber*

felben befanben fich
"8 ©flaoen jeben SllterS unb beiberlei Okfchlechts, 5 9)?ann Be*

fafcung unb 13 ©flaoenfjanbler ober ^äger.

Die gefangenen Sflaoenjägcr unb bie Befafeung ber Dbau würben bem

Sultan oon ©anfibar $ur Beftrafung übergeben, bie Sflaoen ben chriftlid?en

üftiffionen jur Verfügung gefteüt unb bie Dfjau felbft bem Brauch entfprechenb,

Zerklagen.

Balb barauf, in ber 9ca<ht oom 18. zum 19. Dezember, glüefte es swet

Booten <S. 35?. ©. „Leipzig", swei ©flaoeubhauS in bcr 9?% oon Gonbudn" mit

146 «Sflaoen an Borb abzufangen.

9?acb biefen Crrfahrungen waren bie <Sflaoenhanbler oorftchtig geworben.
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Der ©flaoenljanbel im ©rofjen hörte auf, wentgftenS naß ber ^nfcl ©anfibar f)in=

über. Doß fßmeißclten fiß bic Sölodirenben feineswegs mit bem (glauben, bcr

Sfaoenbanbel unb jegliche ÄuSfutyr fei nun oerljinbert. $m ©egentheil, erhielten fic

häufig Waßrtßt, cafe aus biefem ober jenem Orte ©flauen oerfßifft würben. 9tie

mebr gelang cS jebod) eine $hau mit ©flaoen abzufangen, ba fiß immer nur eine

ganj geringe Slnga^l tfeute an SSorb befanb, bic in ben papieren als ©ßiffsbefafeung

ober ^affagiere aufgeführt waren unb fiß felbft als folße be$etßneten. X>ie

£olmetfßer waren bäufig ber üJJeinung, bafj ber eine ober anbere fogenannte ^affagier

ober üflann ber $)f)aubefafcung ein ©Habe fei. $rofc forgfältiger Ofaßfrage — gc*

fonbert Don ben übrigen beuten — unb obgleiß ben Söetreffenben fofortige Freiheit

oerfproßen würbe, t)at boß nie $eraanb fi<h als ©flaoe befannt.

£>äufig auß würben in fleinen ÄanoeS ©flaoen einzeln unter ber ÜttaSfe oon

^ifßcrn überführt.

Söaffen unb 2Hunition würben nur ju Anfang ber SBlotfabe in nennen«*

wertfjen SWcngen aufgebraßt. Späterhin, als man ÄriegSbebarf nur in gang geringen

Soften unb aufs ©orgfältigfte unter unoerbärtiger ßabnng oerborgen $u fßmuggeln

oerfußte, würbe auß hierin bie ©eute geringer, (Gewehre, ©äbel, alte Äanonen be=

fßlagnafjmten bie $}oote mährenb ber ganzen Dauer ber Sölotfabe; es gefßah bie«

jeboß mehr, um bie SBorfßriften ber Sölotfabe burßjuführen unb ben t)^aumann|ßaften

bic ©trenge ber töeoifion oor Slugen gu galten, als baö man ber Ueberjeugung ge*

wefen wäre, burß ©egnatjme biefer wenigen, meift alten ©äffen bic ÜNenge ber uns

gegenüber in ben Äampf gebraßten wefentltß gu oerringem.

Obgleiß hiernaß bie ÄuSfißt, ©flaoen ober ©äffen unb Munition in größeren

Tiengen abzufangen, gefßwunben war, erfaltete ber (Stfer bejügliß ber Unterfußungen

feineswegs. 2tm beutlißften ipraßen hierfür bie Rahlen ber in naßftebenber Tabelle

aufgeführten X>^uunterfußungen.

^ufammenftellung*) ber monatliß reoibirteu DhauS unb Fahrzeuge.

4*on roem unterfuhr
1888

3<m.

1889

<vebr.

1889

SHärj

1889

2lpril

1889

Wai

1889 1889

oul»

1889
Summe

,A'eip3ia" 146 47 55 181 83 i 39 551

27 97 151 178 157 37 647

„Sophie" 42 40 55t 203 , 338

„iJtÖroe" 63 67 363 261 74 52 157 1037

„Zfymalbe" .... 1 41 70 114 245 154 44 6H9

„Weil"

•

3i 17 258 236
i

411 21

•

90 10lU

278 2i»; 3*4 1253 8Ö1 HOT, 227 291 4306

*) 3lnmerfung. SMefe Tabelle ift, obwohl fte bereites im ;>u(itjeft 1898 crißienen, f)ier

bcö 3ufammcnf>ange$ treten normal« angeführt roorben.
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Ät« fpäter bie 33locfabe aud) auf bie Vcbcn3mittel^ufut)r nach ber Rufte au«*

gebefmt würbe, Rotten bie Sölocfabeboote mieber häufiger fichtbare Erfolge au oeraeichnen.

©in Vergleich mit ben SBerhältntffen an einer bewachten 3 l?U9renie ift febr

geeignet, ben sJiufcen ber SSlocfabe barauthun.

3ft an ber ^ollgrenae oer Schmuggel im ©roßen burd) einige harte ©abläge

erft entmutigt, fo wirb e« feiten gelingen, noch einen großen ^ang au tfjun. Äber

bie« ift nicht ein 3*i (hen ber Chrfolglofigfeit ber ®renabewadmng, fonbern tuelmehr

ein foldje« ihrer ftrengen Durchführung.

Darum aber t>Ört ber Schmuggel im Äleinen unb mit v?tft boch nicht auf.

So bat auch bie üölotfabe burdj ihre lange Dauer unb ununterbrochene

Durchführung im ©efentlidjen inbtreftc unb moralifche (Erfolge gehabt.

3luf biefe wirb inbeffen fpäterhin noch einmal aurücfgefommen werben.

Um nun ein erfchöpfenbe« ©üb ber Xbätigfett ber Schiffe au geben, wäre e«

erforberltch, einen £agebuchau«aug für jebe« berfelben beizufügen. (£« würbe bie« je*

boch ju weit führen unb für ben Sefer ermübenb fein.

«ei bem hier beabfiajtigten ®efammtbilbe ber X&ätigfeit ber «locfabefcbifTe,

bei bem naturgemäß nur bie $>auptpunfte unb erwähnenswerten Hftionen beTror«

gehoben werben fönnen, tritt bie ungewöhnliche $nanfprudmahme unb ber unau«gei"efcte

anftrengenbe Dienft oon Offizieren unb 3Wannfa>aften nicht ooÜ in bie (Jrfa>inung.

Unb boch mußte neben jenen bemerfenöwerthen i'eifrungen auch noch eine

anbere Üljätigfeit entwtrfelt werben, welche bie fträfte ber Schiff«befa$ungcn auf«

Steußerfte anfpannte. Da« fich faft täglich wteberholenbe Stnferlichten, ba« ftete unter

Dampf biegen ober Dampfen unb ba« baburdj bebingte häufige Sohlennehmen, ba$

(£in* unb Äu«fefcen ber $3oote, bie ^Reinigung«* unb 3uftanbhaltung«arbciten gehören

hierher. Die« unb viele« 2lnbere mehr finb allerbing« 3lrbeit«leiftuugen, bie jebeö in

Dienft befinbliaje Schiff nebenbei mehr ober minber ju erlebigen fyat §ier aber

fielen fie in« (Gewicht, weil meifteu« bie fonft übliebe SRube nicht gewährt werben

tonnte unb weil ftets ein erheblicher Xtyii ber üttannfdjaft oon ©orb abwefenb ober

franf war.

So würbe aua) ber 3Bact>tbicnft, ber natürlich feine ©infehfänfung erfahren

burfte, nach unb nach recht befchwerlicb.

Äura, wer oon ben Sefern e« erfahren hat ober e« fi«h hat berichten laffen,

wa« e« bebeutet, bem ßlima Sanfibar« au«gefefet ju fein, in welchem monatelang bie

bohe Temperatur währenb ber Stacht nur um wenige ®rabe fid) oerminberte unb bie

^euebtigfeit ber Stift erfchlaffenb wirft, ber wirb ber Üh^tfraft be« ®efchwabercbef«

feine $5cwunberung nicht oerfagen fönnen unb bie ?eiftung be« ihm unterftellten

fchwaber« währenb ber 93lotfabe naa) ©ebühr au würbigen oerftehen.

^nftruftion für bie 93oote.

1. &Ue Dhau« ohne Unterfchieb ber Nationalität fmb anjuhalten unb au

burchfuchen.

2. Um bie Dhau« aum 53ctbret)en unb ^erunterlaffen ber Segel au bringen, ift

ein blinber Schuß au feuern, unb wirb, wenn ba« feinen Erfolg haben follte, ein fdjarfer

Sdniß oor ben $8ug ber Dhau gefeuert unb nach biefem biefelbe feinblich behanbelt.
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3. Die Heineren Boote arbeiten in ber Siegel 311 3meten, wät)renb ba« eine

läng«fett geht, liegt ba« anbere Flar zum fteuern. 9tor ausnahmsweise, wenn ein

fixerer Erfolg »orauSzufehen, wirb auch oon einem Heineren Boote allein oorgegangen.

4. Da« anlegen an eine Dhau h*t ftetS fo z« erfolgen, ba& ba« Boot nicht

unter ba« ^eruntergeworfene Dhaufegel fommen fann, babei finb bie «Schußwaffen ju

fofortigem (Gebrauch bereitzuhalten.

5. Bei &i$m Don SBioerftanb ift ©ewalt zu brausen, unb finb überhaupt

alle Borfichtsmaferegeln zu beobachten, um einem «ngriff ber Dhaumannfchaften

oorzufommen.

(i. Da« getreten ber Dhau r)at bureb ben Offizier in Begleitung einer ge*

niigenben ?lnga^l oon beuten mit fchupbereiter SJBaffc zu erfolgen.

7. Die Durchfudmng ift mit mbglidjfter Schonung unb unter feber SRürfficbt*

nabme auf frembe (Sitten unb ©ebräuche oorzunehmen.

8. Die Durchfudjung hat fid) auf bas Borhanbenfein oon Sftaoen unb

Kriegsmaterial zu erftreefen, unb ift währenb berfelben bie Dhaumannfdjaft auf« ©djärffte

ju überwachen.

Unter Kriegsmaterial finb SEßaffen unb ÜWunitton zu oerftehen.

9. $inben fieb ©flaoen unb Kriegsmaterial an Borb, fo ift bie Dfjau auf*

zubringen unb an ba« nächfte KriegSfchiff abzuliefern ober, fall« fein foldjeS in ber

9<äbe, bis 311m Eintreffen eine« folgen zurücfzubalten.

10. DbauS unb ftabrzeuge, welche fieb. bahin ausweifen fbnnen, bafj fie einen

fremben £>afen oerloffen, ehe fie bie Blocfabeerflärung empfangen ^aben, foüen im

ftalle fie KriegSmunition fuhren, oenoantt unb im SBteberbetretungSfalle auf«

gebracht werben.

11. DbauS unb anbere ftafjrzeuge, welche in ber Siegel Staffen führen,

haben bie Erlaubnis biefelbcn unter ben folgenben (5infa)ränfungen zu behalten:

Versierte ©äffen bie an ber ©eite getragen werben, fönnen in allen fällen

behalten werben. Csbenfo fedjs Büchfen unb zehn ©chufj für jebc berfelben.

SBirb ba« irgenbwie überiebritten, ober wenn nur bie obige 3ahl au ©äffen

augenfcbeinlich zum Verlauf beftimmt ift, fo oerfällt bie Dhau ber SBegnafjme.

12. Die freuzenben Boote tfabtn fieb im Allgemeinen fo weit oon ber Stufte

entfernt zu halten, bafj ein Engagement mit bem Sanbe auSgefchloffen ift.

13. 3U ^uto liegenbe Boote hoben beim herannahen einer Dhau fo fdjnell

wie möglich ^ntzx 3U lichten, um nicht ber ©efaljr oon ber Dhau übergerannt ju

werben, auSgefefct zu fein.

14. $eber unterfuebten Dhau begw. ^afjrzeug ift ein ftleoifionSzettel mit*

Zugeben, au« welchem zu erfehen, wann, wo unb burch wen bie 9teoifion ftattgefunben hat.

geg. Deinharb.

4. Jhättgfeü ber ÄrtegSfdirffc in ben 9)i<maien Sejember 1888 nnb 3enuor 1889.

Unruhen au ber Äüfte. ®efed)t bei 5>ar*eS:@alaam am 25. Januar 1889.

9lm ÜRorgen be« 2. Dezember hatten fämmtliche ©chiffe ihre «locfabeftationen

eingenommen unb begannen zur feftgefefcten ©tunbe ihre Ühätigfeit. Bereit« am
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5. Dezember geigte e« fiö), ba& eine längere Bbtoefenheit be« cor Söagamono ftationirten

©Riffes ber ©tation gefährlich fei. «m bezeichneten Jage fanben bie burch bie ©tabt

ftreifenben Patrouillen ber DeutiaVDftafrifanifchen ©efellfchaft, ba& f«h bie »uf*

ftänbifchen an oerfchiebenen $läfeen be« Orte« feftflefc^t Ratten, um mit größerer

2eiö)tigteit $u feinblichen Unternehmungen gegen ba« ©tation«gebäube oorgetjen

511 fönnen.

93orfichtigeroeife mar bei Abgang ©. 9Ji. ©. „^eip^ig" nach bem SJlocfabe*

reoter eine Söarfaf? unb ber gleichfalls burd) ÜJiannfdjaften ©. SW. ©. „ßeipaig" befefcte

Dampfer „^ithtte" jur Unterftüfcung ber ©tatien bei eoentl. «ngrtffen juriitf*

gelaffen roorben.

SKit £mlfe ber 55efa|jung biefer Fahrzeuge, unterftüfct burch ba« ®efchüfcfeucr

berfelben, gelang e« ben ©eamten ber ©tation unb ihren ©olbaten, ben g^inb au*

feinen Stellungen 311 vertreiben unb iljn au« bem Orte 511 Derbrängen. (Einlaufen be

9?aairid)ten fünbeten jebodj bie balbige fRücffebr ber Stufftänbifdjen in größerer $abl

an, fo bafc al« ©. ü)?. ©. „Veipjig" am 6. roieber oor ©agamooo erfdjien, ber (&e=

febwaberchef für ben 7. bie $lu$fd)iffung be« l*anbung«forp« befaßt, um bem

erroartenben Angriff auf bie ©tation guoorgufommen.

Vinter Rührung be« Äapitänleutnant« (£oj?mann, be« ftefloertretenben ©rften

Offiziers be« ftlaggfdjiffe«, befehle um 8 Uhr Sftorgen« ba« 2anbung«forp« ben in ber

9?ät)e be« ©tation«gebäube« liegenben ©tabttt)eil.

©ine 9tefogno«airung ber äufeeren ©tabt bura? einen Zfyii ber ©efa&ung ber

©tation verleitete gegen lO'/j Ut)r Vormittag« ben in ber 9iä^c oerfammelten fteinb

guin Singriff.

Der 33orftofj ber Stufftänbifchen gegen bie relogncSjirenbe «btljeilung ging

fcbnell in einen allgemeinen Singriff über, bem feboeb balb burch bie SNannfcbaften

unfere« 2anbung«forp« ein £)alt geboten tourbe.

Da ber ftcinb nicht allein burch bie ©tragen ber ©tabt gegen bie ©tatien

oorbrang, fonbern auch am ©tranbe entlang ben SSert&eibigern in bie plante ju

fommen unb oon bort Ijer auf ba« ©tation«bau« vorzugehen verfugte, fo fanb aua>

bie 53oot«»vache, welche in ber Diä^e be« ©tranbe« bie 93oote veranfert hatte, ®elegem

beit, mit föeoolvergefchüfc unb ©eweljr in ben Äampf einzugreifen. §luch mürben 00m

Jylaggfcbiff au«, welche« banf günftiger $>od|wafferverhältniffe auf einige 3eit bi« auf

oOOO m an bie ©tabt hatte ^eranfommen fönnen, einige 17 cm-^ranaten auf bie

Angreifer, bezw. bie oon ifjnen befefcten ©tabttljeile geworfen.

9?aa) ungefähr einftünbigem fteuergefecht, roäljrenb beffen ber geinb fic^ gegen

bie oorbrtngenben üKatrofen wieberholt feftzufe&en verfugte, mar er au« ber ©tabt

ivieber oertrieben, fyatte jeboch wäfjrenb be« SRücfzuge« noch 3"* gefunben, einen großen

Zfytil ber .ftütten in bem 9?egeroiertel angugünben unb e« bem jiemlia^ heftigen ?ßinbe

ju überlaffen, ba« 3erftörung«roerf fortgufeften.

33alb ftanb ber au« £mtten befte^enbe ©tabtt^cil in flammen, unb nur bie

©tein^äufer Söagamotio« blieben unoerfe^rt. Unfererfcit« waren feine üßerlufte §u

oeraetajnen; 00m fteinbe fanb man nur fea)« fcobte.

?ü« am ^aa)mittage ©. 3N. ©. „Carola", herbeigeholt bura) einen 93efef>l

be« föef(hroaber(hef« f auf ber ^R^ebe oon ©agamooo erfchien, mürbe ihr ber «uftrag,

*
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wieber eine ftänbige SBSaaje an Sanb einzurichten unb bie 9tt}ebe nur ju oerlaffen, wenn

bic 5$ert)ältniffe es un$weifel$aft gematteten.

ÜtaS Saajtfommanbo an £anb unb baS ©<t>iff follten fowo^l jum ©ajufce

beS ©tattonSljaufeS als nötigenfalls aua? ber in nafjer 9lad»Darföaft ber ©tabt

gelegenen fatboltfajen ÜRiffion bienen. SMefe flttiffion, meldje bis baf)in unauSgeiefet

einer großen $lnsat)l eingeborener ©a>ufe gegen btc Sfofftänbtf^en unb l'ebenSunterfalt

gewährt Ijatte, füllte fidj in jener 3cit, naajbem bura? bie SMocfabe ber £>anbel unb

babura? bie tfebenSmittelaufufjr fc^r jurütfgegangen mar, niajt mefjr fict)er.

$n T>ar*eS*©alaam war jmar ber Slufftanb nodj nia?t losgebrochen, allein in

bem etwas nörblia? gelegenen CSonbudji — einem £>aupt*©flaoenausfuljrplafcer
— geigten

fitb bereit« Unruhen, weldje in Söerbinbung mit ber 9tad7rid)t, bajj iöufd)iri nad) ©üben

gebogen fei, oerrietfjen, bajj aua) bort bie fliufje nid)t mefjr lange anhalten würbe.

£>er teurer „SRöwe" erhielt beSt)alb £)ar-eS*©alaam als ."pauptftation

angemiefen; mbeffen oerging nodj etwa ein ÜJtonat, beoor es bort $u ©ewaltaften fani.

Anfang Januar 1889 faf) fiaj ©. ü)?. ©. „üftowe" genötigt, ein 2BaaV

fommanbo gur 93erftärfung ber Söefafcung beS ©tationSgebäubcS an i'anb gu legen,

ba bie 3lufftänbifa)en, welcfie aus ben benachbarten Drtfcbaften 33iet) raubten, bei it)ren

©treifeügen (Snbe Dezember aua) ber ©tabt $ar;eS*©alaam nädjtliaV Söefudje ab*

ftatteten, bei benen es $u fleinen ©djarmüfeeln gefommen war. — Angriffe auf bic

(Station felbft erfolgten noa? nid)t.

ÜJlit £>artnäcfigfeit würben bagegen bie Angriffe auf baS ©tationSgebäube

oon 53agamoiw wiebert)oIt. — Die ©tabt felbft, oon allen £anbeltreibenben oerlaffen

unb größtenteils niebergebrannt, bot nichts 33eget)renSwcrtf)eS mef>r. Die tro&bem

immer wieber unternommenen Sßerfudje, bie ©tation einzunehmen, müffen allein bem

Öeftreben jugefajrieben werben, enbltd} an ben 93ertt)eibigern beS ipaufeS ÜHadje ju

nehmen unb ben Sriumpt) $u ^aben, wie in £anga, ^angani unb ben (üblichen

Stationen bie $>eutfa)en gu oertreiben.

2lm 24., 27. unb 31. Dezember fanben erneute Angriffe auf bie ©tation

Söagamooo ftatt.

Hm 24. fceaember war @. ©. „Garola" genötigt, baS VanbungSforpS

Jpülfe ju fajicfen unb bie tfanbung fowie bas ftch anfchließenbe ®efea)t mit einer

%n^affi ©ranatfcfmffe oon 93orb aus au unterftüfcen.

«Im 27. gelang es ber ©efafcung ber ©tation unb bem ©aajfommanbo, ben

«nfturm ofmc §ülfe jurürfaumeifen, unb am 31., als ©. W. ©. „Seipaig" an ©teile

oon ©. ÜK. ©. „Garola" sunt ©ajutj auf ber fflljebe lag, genügte bie Unterftü^ung

oon Söorb aus bura> brei 17 cm -Granaten, bie allerbingS oon oer^eerenber Jöirfung

gewefen fein foüen.

5Bar es bis gum 7. Dezember oermieben worben, Granaten oon $orb aus

in bie ©tabt $u werfen, um bie Käufer $u fronen unb fie ben Eigentümern gu

balbiger Sieberbenufeung gu erhalten, fo war fpäter, naa^bem ber größte Üljeil ber

©tabt oon ben Äufftänbifien jerftört war, biefe Ütütffia^tna^me niajt me^r geboten.

Sttit beginn bes neuen ^a^res traf bie fefynlidjft erwartete 5Berftärfung

unfereS ©lorfabegefajwaberS, ©. ©ebiffe „©djwalbe" unb „^feil", in ben oft*

afrifanifa^en («eiuäifem ein.
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«m 1. Januar ftieß ,,©chwalbe*\ am 5. „$feil" jum (Sfrefchmaber. ©eibe

©chiffe waren in ber jweiten Hälfte beS Wooember 1888 au« ber §eimath abgegangen

unb Ratten eine anftrengenbe, oon fehlerem ©etter ungünftig beeinflußte Ausreife

hinter fidj.

Änftrengenb, ba bie dieife ofjne ©dwnung oon ^erfonal unb Material fo

fajlennig als möglich jurücfgelegt werben mußte unb nur fo oiel Aufenthalt in ^Kifen

genommen würbe, als baS Stoffüllen Don Sohlen unb Material unumgänglich erforberte.

53eibe ©chiffe fonnten bereits am Jage nach ihrer ftnfunft ihre &efd}üfee in

Jbätigteit bringen unb jwar wieber oor Söagamooo. „schwalbe" am 2. Januar,

inbem fie jur Beunruhigung eines lanbeinroärts oon $3agamopo gelagerten $>aufenS

Slufftänbiidjer einige (Granaten ihrer wetttragenben ©efdjüfce oerfeuertc, bie, — fpäter

erhaltenen Nachrichten jufolge — , in ober in unmittelbarer Wätft biefeS Sägers

einjd)lugen.

„^feil" griff am 6. Januar, als ein abermaliger Singriff auf bie Station

ftattfanb, mit einigen ©chüffen jur Unterftüfeung ein.

£>ie fieb jefct wieberholenben Nachrichten über Unruhen in $ar*eS*©alaam,

unb bort $u erwartenbe Singriffe oeranlaßten ben ®eicf>roaberchef am SWorgen bes

4. Januar mit ©. Ütt. ©. „©dnoalbe" nach biefem &afen au bampfen, um fich per*

fönlich oon ber ©abläge au überzeugen.

£a nach üWittheilungen beS ©tationschefs jeboch bort jur 3eit frieblicfre

©ttmmung berrfd>te, oerließ ©. 9Ji. ©. „©cf>malbe" ben §afen bereits am Nach*

mtttage wieber. «udj ©. 2H. ©. „Sophie", welche oom ®efchwaberchef gleichfalls

nach 3>ar*eS*©alaam beorbert war, fehrte auf ihre ißlocfabeftation jurürf.

©ei ber Nücffahrt nach Söagamoiw hatte „©chmalbe" baS Unglürf, auf bem

ffliff ftungu
s))a\m am Äbenb beffelben JageS feft^ufommen. ©tromoerfefcung, un*

günftige Beleuchtung, §ochmaffer fowte iegliches fehlen oon Söranbung, woburch bas

oom ©affer bebeefte Niff fich fenntlid) gemacht haben würbe, waren bie SBeranlaffung

ju bem geftfommen.

©. SM. ©. „£eip3ig" erhielt burch ben J)ampffutter ber „©a^malbe" noch in

ber folgenben Stacht um 2 Uhr oor ©agamopo Nachricht oon bem Unfall, machte fofort

£)ampf auf unb traf am Vormittag bes 5. Januar $ur £>tilfeleiftung bei bem be;

rüchttgten Niff ein.

3um Slbfchleppen beburfte es einer Jag unb Nacht burchget}cnben Arbeit ber

©efafcungen oon „Veipjig" unb „©djwalbe". Nachbem burch SBonborbgeben oon

Munition, Pohlen, ©affer, ^noentar unb Material bas ©djiff erheblich erleichtert

war, oerfuchten ©. 9R. ©. „&ip$ig" unb ber bem englifchen ©efdjwaber augehörige,

oon Slbmiral ftremantle bereitwilligft jur Verfügung geftellte §anbelsbampfer

„©oobeoef" oereint, ©. 9fl. ©. „©chmalbc" bei $wchwaffer abschleppen. $>er brittc

23erfuch gelang, unb am 6. Januar 7 Uhr ÜttorgenS würbe bas unfreiwillig fefr

gehaltene ©djiff unter bem §urrah feiner Beladung in tiefes ©affer gefchleppt unb

anterte bort. (£s wuTbe fogleich mit bem Uebernehmen bes abgegebenen Materials

unb ^iwentarS begonnen, bie beiben jur Erleichterung beS ©chiffeS faüen gelaffenen

Buganfcr mit ben ^gehörigen Äettcn oon bem Wtff geholt unb bura? Jaucher ber

©chipboben untersucht.
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$>anf ber oor$ügliö)en ©$iffbauarbeit, — „©fyoalbe" ift auf ber £aiferiia>en

Söerft $u ©il&elmSfjaoen erbaut, — b^tte baS ©a)iff feinerlei ernfte #efd>äbigung

erlitten, unb am «Morgen beS 7. Januar lag ©. 2R. ©. ,.©a>malbe* roieber bor

SBagamooo, oöllig gefegt** unb ieebienftfäfjig.

3m 11. Januar &benbs erhielt ber ®efd>waberä)ef, ber fiO) mit bem ftlagg*

fdjtff nadj ©anfibar begeben blatte, um bort bie ©efdjlagnafyne einer mit ©äffen unb

Munition belabenen beutidjen f&axl gu regeln, bie lange erwartete Reibung aus

3)ar*eS*©alaam, bafj $wei r)eftige Angriffe auf bie bortige Station unb ÜWtffion

erfolgt feien.

$)a gletdjäeitig bie 9iadjridjt [ einlief, bei (ionbuebt mürben oon ben Äuf*

ftänbifdjen Ärieger unb ÄriegSbebarf, um bie Angreifer oon $)ar*eS*©alaam gu unter*

ftüfcen, gelanbet, fo entfanbte ber @eftt)maberd)ef noib, am felben äbenb ben armirten

Dampfer „^üb,lfe" unb bie $>ampfpinnafj unb $olle ©. ÜW. ©. „Veipaig" gur Söeob»

adjtung oon &onbua?i. ©r felbft folgte mit bem ftlaggfajiff am nädjften ÜRorgen,

traf aber erft am 13. oor Dar*eS;®alaam ein, weil auf bem ©ege bafnn, nörblidj

oon Gonbudji ber „$üljlfe" auf bem oor ber Süfte liegenben SHiffe feftgefaljren mar

unb ofyne bie £>ülfe beS ^(aggfd)iffeS nidjt abfommen tonnte.

(SS beburfte langwieriger Slnftrengung, um ben Dampfer aus ber fglimmen

Vage 3U befreien, in ber er fitt) £ags über noeb, eine« Angriffs beS am ©tranbe fttt)

anfammelnben fteinbeS gu erwehren gehabt f>atte.

$)tc Angriffe gegen bie ©tation unb bie ÜWiffion in Dar=e«=©alaam waren

mit befonberer Energie ausgeführt worben, unb eine ungewöf>nlid> große Sln^l

Araber f>atte fid> an ifjnen perfönlict) beteiligt, ©ie ftanben t)tcr unter ber fraftoollen

frübjung beS 2lraberb,äuptlingS ©oltman ben ©ef. ©äfjrenb in ben fonftigen

@efccr>tcn baS Braberelement bei ©eitern in ber aWinberga^l geioefen mar unb ber

§>aupttfjeil ber Sämpfenben aus Negern beftanb, b^tte bier baS umgelegte $erf>ältni§

^lafe gegriffen. — ftafc bie ©tation bem langanbauemben Stnfturm ber Angreifer

nid)t erlag unb bafj bie S5emotjner ber SWiffton ftdj retten tonnten, obgleidj fie beinahe

fa?on in ben .ftänben beS Jeinbe« waren, ift ber Unterftüfcung bureb, ©. SD?. ©. „ÜWöwe"

$u banfen.

#u iener #ett führte ber Veutnant sur ©ee tfodj — ältefter wadjljabcnber

Offizier ©. 3R. ©. „SOtöwe" — baS Äommanbo über bas ©dnff.

T)er neue £ommanbant beS ©dnffeS, ber ingwifa^en in Dftafrifa angelangte

Soroettenfapitän Giebel, war an heftigem lieber erfranft, unb ber ©rfte Offizier,

ftapitänleutnant ^erber lag in fteter VebcnSgefaljr wegen £>ersfd)Wäö>e infolge oon

SWalaria im l'a$aretf) gu ©anfibar.

$)aS ©tattonSljauS würbe unter ^üljrung beS ©tationSdjefS $eue oon ben

Ängeftellten ber @efellfd>aft nebft ifjren Slsfaris unb ber einen Unteroffizier, a$t üDiann

ftarfen ©adje ber „2Wöwe" oertoeibigt. $5ie ©Tanaten ber „üJZöwe" oerfäjafften ben

Serttjetbigern ^?uft, geftatteten if>nen, ib^re ^muptfraft bort gu fonjentriren, wobin oom

©djiffe au« nia^t gefä^offen werben tonnte unb oon wo bemgemäfe ber fteinb am
rufjtgften fdjiefjen tonnte, ^aa) etwa einftünbigem fteuergefeajt würben bie Angreifer

aus ben ©teüungeu, in benen fte fiü> feftgefe^t b,atten, oertrieben unb f^liepd) ge*

Swungen, fi(b, gurütfaugiet^en.
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Gleid) bei ©eginn beS Angriffs auf bie ©tation ftürmte ein £aufe oon

150 bis 200 aHann bie 3ttiffion. Dort befanben fid) nod) ber ÜRüftonar Greiner,

feine ftxau, ein ©ruber unb eine ©d)wefter ber Anftalt, weld)e, obgletd) burd) bas

ffommanbo ©. ÜW. ©. „3flöwe" red)tjeitig gewarnt, bie 9Wiffion nid)t Ratten ©er*

laffen wollen. ©owie ber Singriff erfolgte, eröffnete ©. 3R. @. „9Jibwe" au« ben

Gefd)üfcen aud) bort&in baS fteuer unb Inelt ben ©turnt auf bie ÜWiffton baburrt

Aunädjft gurürf. (Sleiäjjettig würbe ein ©oot nad) ber SWiffion gefdntft, weld)e* unter

bem feinblid)en ^euer baS in l)öd)fter Gefaljr befinblid)e ^erfoual berfelben obne

©erluft, wenn aud) nicr)t oljne ©erwunbung ber AnftnltSfd)wefter, $u retten oermoätc.

Die ÜWiffion felbft war nidjt retten, fie würbe oon ben Angreifern in ©ranb geftetft.

Am näd)ften ÜIRorgen um 6 Uljr, ben 12. Januar, erfolgte ber sweite Angriff

auf bie Station; gleid)jeittg würbe ©. SR. ©..„9Wöme" felbft oon jwei ©teilen oom

ßanbe aus befd)offeh. £)ie (#efd)offe flogen jebod) fämintlid) über baS ©d)tff fyirmn

ofyne ©d)aben gu oerurfad)cn, unb einige Granaten aus ben ©d)iffSgefd)üfcen oer-

trieben biefen ^einb balb. langwieriger war baS Jycuergefed)t jwifd)cn ber 33cfafeun^

ber ©tation unb beren Angreifern, eS währte etwa bret ©tunben. Der ©erluft be*

fteinbeS foll red)t bebeutenb gewefen fein, wie burd) fiunbfd>after ermittelt würbe unb

wie aud) aus ben überall oorfjanbenen reid)lid)en ©lutipuren gefd)loffen werben fonnte.

Genau feftjuftellen war er nid)t. X)ie Araber Ratten, wie gewölmlid), aüe Xobten unb

©erwunbeten in ©icberbeit gebrad)t. Aud) für bie lobten pafet &ier baS ©ort „in

©td)erbeit bringen", ba nad) oftafrifanifd)em Gebraud) bie auf bem ftampfplage liegen»

gebliebenen Gefallenen nod) nad)träglid) oerftümmelt werben, was fie aud) uns juju*

trauen fd)ienen.

Auf beutfd)er ©eite war ein Angefteüter ber Deutfd)*Oftafrilanifd>en Gefell;

fd)aft, ©ornftein, burd) einen ©d)uf? in ben linfen Unterarm unb ein ASfari burrt

einen ©d)ujj in ben Warfen fd)mer oerwunbet.

Ungünftiger als in $)ar*es=©alaam oerlief ein am 13. Januar auf bie im

$nnem gelegene ÜWiffion <ßugu unternommener Angriff ber Aufftänbifd)en. ©leid»

bem ÜKiffionar ©reiner waren bie in $ugu leoenben ©rüber unb ©d)weftern gewarnt

unb aufgeforbert worben, fid) in ©id)erfyeit $u bringen.

Auf ir)rc frteblid)e Sljätigfeit unb if)r Anfef>en bauenb, waren fie trofebem

in ber SDHffion geblieben, ©eim Ueberfall ber ÜRiffion in ^ugu würben jwei ©ruber

unb eine ©d)wefter getöbtet, brei ©rüber unb eine ©djwefter in Gefangenfd)aft we^

geführt. Crrft nad) längerer 3eit f'no le^tere gegen fiöfegelb unb Auslieferung ae«

fangener Araber freigegeben worben.

$>iefer gefangenen üJJifftonare balber würben bie erften ©erbanblungen mit

©ufd)iri, bie fpäter $u einem ©affenftillftanb führten, angefnüpft

©. üJi. ©. „ Ccipjig " traf, wie erwähnt, am 13. Januar 9iad)mittagS vor

£)ar--eS*©alaam ein. 9Jad)bem fid) ber ®efd)waberd)ef über bie ©er^ältniffe orientirt

Gatte, na^m er bie ©erwunbeten unb ÜWifftonare an ©orb, bampfte am näd)ften 2ag

nad) ©agamoijo, um Ijier bie „Garola" 3U ipred)en, inbem er ben ©d)u^ oon Dar««'

©alaam gunäd)ft ber „üWöwe" weiter überließ. 91ad)bem am 15. ÜHorgenS ©anftb«

angelaufen war, wo bie ^affagiere abgegeben würben, fct)rte er AbenbS wieber auf bie

Aufcenrfyebe oon Vax^©alaam jurürf.
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£>ier erfuhr er, bafj bcr SBali oon Dar*eS*©alaam, beffen §auS bicht neben

bet Station lag, Unterhanblungen mit ben Angreifern gu unterhalten fCheine. Er

liefe beffen £>auS noch in berfelbcn 9iaa)t burch ein Detadjement oon einem Dffigier

unb gwangig 3Wann ber „Setpgig" umgingein unb ben ©alt aufbeben, ber bem ©ultan

gur Beftrafung übergeben würbe.

Das Detachement blieb nun bis gum 19. ütfittagS gur Entlüftung ber „Üttöwe"*

ÜHannfchaft als SÖadje in bem ©tationSfjauS. Am Abcnb beS 16. fanb noch ein

heftiger Angriff auf baffelbe ftatt. Die Angreifer hätten fiaj in ben faum 150 ui

abliegenben ©teinhäuiern in ber Dunfelbctt feftgefefot unb unterhielten ein heftiges

®emehrfeuer. Durch woblgegielte ©djüffe aus bem auf bem platten Dache beS Kaufes

befinblichen fleinen ®efchüfc gelang es, fie gu oertreiben.

Am 11). traf ©. 2tt. ©. „(Sophie" — oom ©efchwaberdjef beordert — oon

feiner Blotfabeftation ein unb übernahm iefct als ftärferes ©d)iff ben ©dmfc ber (Station.

©. 2R. ©. „flttbwe" begab fich roie bas ftlaggfthiff auf wettere äreugertouren.

fortab geigten fich auch in Dar*eSs©alaam fortgefefcte Beunruhigungen.

§ier wie in Bagamooo, wo fich bte Angriffe ebenfalls wieberholten, hatten bie gum

©d)ufc ber (Stationen gurücfgelaffenen ©djiffe minbeftenS wöchentlich einmal ©elegen*

heit, mit ihren ©efcbüfcen, wenn auch nur mit wenigen ©djüffen, etngugreifen.

93on bem oor Bagamoi?o liegenben ©chtffe mürben faft allnächtlich ein ober

mehrere ©ranaten tn bie ©tobt geworfen, um raubenbeS ©efinbel gu beunruhigen

unb gu oertreiben unb um gu geigen, baß auch bei Nachtangriffen gegen bie (Station,

bie oor Bagamoiw im Januar häufig erfolgten, biefe £>ülfe gu gewärtigen hatte.

3ur S3erftänbigung gwtfdjen ben ©Riffen unb ben «Stationen am 9anbc war

ein £ag* unb Nachtftgnaltyftem eingerichtet, welkes fich bewährte.

Am 25. Januar fam es oor Dar<eS=©alaam wieber gu einem ernfteren

Gefecht. Unbemerft hatte fi<h «ne größere Anjafyl Aufftänbifcher währenb beS ÜWorgenS

nach bem 333. gernj $oiut begeben unb befd)ojj oon bort aus eine unter Dcutfcbcr

flagge in ben £>afen etnjegelnbe Dhau unb, oon bem oerlaffenen SftiffionShaufe au«,

©. 2W. ©. „Sophie". — (£in Angriff auf bie ©tation erfolgte nicht, war aber wohl

auch geplant.

Obgleich bie Entfernung oon bcr üfltffion biS gu 3. ©.' „©ophie" über

900 m betrug, fchlugen bod) bie ©efchoffe theils neben bem ©djiffe ein, theils flogen

fie barüber hinweg. Ein Schaben würbe nicht angerichtet.

Der Äommanbant ©. ütt. ©. „Sophie" — fioroettenfapitän $>artog —
befahl eine fofortige Vanbung unb fefcte baS (Schiff in ®efedjtsbereitfchaft.

Die Boote würben an ber bem 8anbc abgelehrten ©eite gum Rauben armirt.

Die erlaffcnen Befehle lauteten:

1. für ben Dfftgier im UfagarahauS, geutnant gur ©ee Bachem:
©obalb baS Abfefeen ber Boote com ©chiff oom Ufagarahaufc gefehen wirb,

begiebt fich bie ©arnifon, oerftärft burch einige Deutle unb AsfariS ber Deutfa>

Dftafrifanifchen ©efeflfehaft, burch bie ©tabt nach 8iaS (Sfwfir gu unb oerhinbert baS

Entweichen beS fteinbes am ©tranbe entlang.
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2. für ben 5?cfcf>l^abcr beS tfaubungStorpS, Jfapttänleiitnant ?anbfermann:

Da§ ßanbungsforps hat beim SMibaus su lanben, mit einem ßuge ben

Leutnant jur See «Bachem 311 unterftüfeen unb mit bem jroeiten 3uge ein entweichen

beS fteinbeS nach ber Stabt su su oerhinbern.

3. für bie ($ig, Bootsmann tylugmacher:

Dtcfelbe tjat su oerhinbern, bafe bcr ^etnb über bie Hafeneinfahrt entfommt.

(Sobalb bie ißootc 10 7-1 Uhr Vormittags abgefegt fjatten, würbe oon

©. iDi. S>. „Sophie" auf bie frühere Süiifflen, aus ber noch immer lebhaftes ©eroebr^

feuer unterhalten mürbe, unb auf baS Jerrain smifchen Söcft^rrp *Point nach 9iaS

(Sbofir 311 ein ftarfcS ftcuer aus ben Schiffsgefebüfeen ber $acfborbfeitc unb aus fünf

föeoolocrfanonen eröffnet, um ben Angriff für baS ?anbungSforps oorjubereiten ober

ben ftetnb auf unier ?anbung$forpS 3U3utreiben.

2113 Leutnant sur See «Bachem mit feinen aftannfehaften, oerftärft cureb

einige NsfariS ber Deutfa>Dftafrifanifa>en ©efeflftfiaft unter Rührung beS Slngefteflten,

Leutnants sur «See ber SReferoe .*pol^, bei Was Cbofir anfam, traf er fchon auf ben

ficf> surüefsiehenben ftetnb, 70 bis 80 Araber, melcbe, burch ihn abgefaulten, hinter

Kütten eine gut gebeefte Stellung einnahmen unb ein lebhafte« ftcuer unterhielten, wobei

bie 9)}atrofen ©teben unb Voigt I. ferner oermunbet mürben.

Da ber erfte 3ug beS tfanbungsforps fcf>on sur Unterftüfeung herbeieilte,

ging Leutnant sur See jachem mit £mrraf) sum Angriff oor, warf ben junächft

noch ©tanb h^ltenben fteinb aus feiner Stellung unb eröffnete ein lebhaftes $euer

auf ben fliehenben fteinb, bura) melcbe* sehn Araber tobt nieberftürsten unb mehrere

ferner oermunbet mürben. Srofebem bie fliehenben Araber Zotte unb Vcrmunbete

mit fid) roegfchlcpptcn, mar bie fofort aufgenommene Verfolgung ohne ©rfolg, ba bcr

$etnb 311 fdmcll unb fofort im lerrain oerfebmunben mar.

Der britte 3u& Leutnant jur See Sd)eer, brang mährenb biefer 3«t gegen

baS üttiffionSgebäube oor unb irijlofe fid) bem ftarf feuernben erften 3"fl Sur Unter*

ftüfcung an. DaS gange tfanbungsforps ging bann in Sdjüfcenlinte sum Durdjfuchen

beS * XcrrainS oor, traf feine ftcinbe mehr an, aber auf für fokhe gehaltene V?aniam*

loefi,*) oon benen burch Granate etwa sehn SNann ferner oerrounbet maren.

Die ($ig erhielt nur ctroaS ©ewehrfeuer oon bem (Saft $err» "Point, welches

fofort aufhörte, als oon $3orb einige Granaten hingefthoffen mürben.

Der Slapitänleutnant i'anbfcrmann, melier fchon mährenb beS ganjen

(Gefechts ftarf unter ber £)ifee gelitten fyabtn fotl, aber mit großer ©nergie gegen

feine 93efdm?erben anfämpfte, befahl bie föücffehr an ©orb um 11 Uhr 50 SRinuten

Vormittags.

Die 3 flW P«t gelanbetcn äRannfchaften einfchliefjlicb ber ©arnifon belief fiep

auf 100 Sttann, bie (Stärfe ber Slufftänbifchen auf etma 150 ÜJiann, unb jroar nach

ben eingesogenen Grfunbigungen auSfchUc^licb Araber.

33on ber iöefa^ung @. 3)1. S. „Sophie" maren jroci 9)?atrofen ferner oer*

lounbet, oon ben 2lSfariS ber Deutfcb-Oftafrifanifchen ®cfellfa^aft brei.

*) Tiefe ^t'anjamnnfi gehörten \u einer .Uarcupane, reelle, butc^ bie 2tufftänbif<hen oon

bem ifijcgc na* ^agamoyo obgebrängt, fidj nad) Tar^a-ealaam gcirenbet h«tte.
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Der ^einb tjatte, rote mit jiemltdjer ©idjer&eit feftgeftellt rourbe, aroanjtg

£obte, au&erbem nodj mehrere ©djroeroerrounbete, an bereit tfuffommen $u $roeifeln roar.

?US ber <£rfte Offizier, ßapitänleutnant Vanbfermann an $orb jurürffefjrte, fiatte

er fajon baS flare Söewußtfetn oerloren. Gr ftarb um l
3
/* Ll^r SRadjmittagS an

ftifefctylag. Slm nädtften Siadjutittage fanb bie ©eerbigung ftatt.

Das ganje Äreujergefdjroaber trauerte um ben Xob biefeS allbeltebten unb

gearteten Äameraben unb empfanb feinen SBerluft fctymeralia?.

Die Angreifer Ratten bei tiefem ®efedjte abermals gezeigt, baß fic bem

©eroeljrfeuer gegenüber roofyl ©tanb gelten, baß fie jeboa) bem bireften Ängriff mit

£>urrat) unb ber blanfen Söaffe nidjt $u roiberftefjen bermoa^ten.

Das ^uTöcftaffen oon fiebert gefallenen Arabern, bie man ofjne langes Suaden

auffanb, beroieS, baß baS 3urücfroeid}en fölifßlM) in regellofe $lucf)t ausgeartet war.

2tua> an fpäterf)in aufgefunbenen, unter ®efträu<^ oerfteeften £eicb>n ©efallener, bie

für ben Transport fdjon f>ergerta)tet waren, fonnte man bie CSile beS Würfliges erfennen.

5. ungemeine X^ätigfcit ber 5trieg4frf)iffc in ben ÜDionaten Februar unb 2)tär$ 1889.

SuSbefmung ber $lo(fabe auf bic %n\tln Sanftbar unb $emba.

Der ftebruar »erlief ofjwe roefentlidje frtegerifd)e Sreigntffe. — Das tfanbungS*

forps beS gum ©dju$ oon Dar-eS-©aIaam im bortigen £>afen liegenben ÄriegSfdnffeS

traf jroar bei feinen jum 3*betf ber föcfognosairung bäufig unternommenen (Streifen in

ber Umgegenb proeilen auf Hufftänbifdje, roobei ®eroei)rfd)üffe auSgetaufdjt, auä einige

(befangene gemaajt rourben; bod) fam es gu feinem ernftliajen 3ufatninenf^ß-

33or ©agamoiro mußten am 3. unb 15. ^ebruar roieber etrcas energifd) aus*

geführte Angriffe auf baS ©tationSgebäube gurürfgefplagen werben, boeb, famen nennend*

roertfje (Sefeajte ober neue größere i<anbunternet)mungen autt) rjter junäajft niajt bor.

Die oon ber üttarine gefteüte tfanbroaefa führte bamals ber Unterleutnant 3. ©. 33et;m

oon ©. Wi. ©. „Seipjig", roelajer ben erfranften Unterleutnant 3. ©. d. ©tubnifc oon

©. ÜH. ®. „ISarola" in biefem ßommanbo abgelöft t>atte.

Um fo eifriger rourbe bie mögltcpft ftrenge Durchführung ber Jölocfabe betrieben,

^eboaj trofc retcr>ltcrjer Verroenbung oon booten roaren bie jur Verfügung ftet)ent>eu

Hilfsmittel f)iergu nietet auSreiajenb. Die ©eförberung ber mannigfachen 33efet)le beS

©efct)roabertt)ef5 an bie auf bem SMotfabegebiete oertt)eilten ©cbjffe unb beren Uttel*

bungen an ben (£b>f erfjeifdjten jebeSmal bie gettroeilige 3uruaVc'jim9 Dampf»

pinaffen bon it)rer (Station. Der t)terfür in erfter Sinie beftimmte Dampfer „^ii&lfe"

reichte bei ©eitern nia?t aus.

Da bie einzelnen ©djtffe nur jum Auffüllen it)res Äob,lenoorratb,eS naa>

©anfibar geb^en burften, fo roar eine häufigere 3)?öglid)feit, frifa^eu ^rootant 311 erhalten,

im ^ntereffe ber Verpflegung ber ©efa^ungen bringenb errofinfdjt. Um ferner eine

fa?nelle unb fixere SJerbinbung mit ©anfibar fjerjuftellen, gum (Smpfang ber ^oft foroie

ber auS ber Heimat nad)gefanbten Materialien unb ^noentarien unb fcbjiejjlicb, um
booten, roela^e infolge großer räumliajer Entfernung oon ib^rem ©tation£fd?iffe auf fid>

felbft angerotefen roaren, ^Jrooiant unb ©affer gugufü^ren, erroies fia> bie ©rmiettjung

eines ^rioatbampferS als immer notf)roenbiger.
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9?act> langem ©ud)cn gelang mit £)ülfc be$ beutfdjen $onful3 in SBombar»

bort einen geeigneten Dampfer $u mieten, ber am 21. Februar jum ®efdjmaber ftieß.

mar ber englifdje Dampfer „GutaV', bcr mäbrenb feiner 33erwenbung in beutfcfjen

Dienften unter beutfdjer flagge fufjr, unb auf meinem ein Äommanbo eingefd/ifft n?ar,

bcftefjenb au3 einem Leutnant gur <Sec unb 10 SRann be$ |^Iaggfc^iffed, wetdjeS für

fd>nelle3 Öaben unb £öfd>en unb für erbnungämäßige, fd)lcunige (£rlebtgung ber iöefefyle

beä (SefdjmaberaVfS oerantmortlia) war. ftür bie 9Jaoigirung unb fonftige 3*e*

bienung bcS Dampfer« blieb bcr ©djiffSfütjrer oerantwortlidj. Der „Gut$" bat

allen (Erwartungen entfproaVn unb reät gute Dienfte gettjan. Slud) gum XranSport

oon SRannfcfyaften jn tfanbungen unb als Sanatorium für ©enefenbc würbe er mit

Erfolg oerwenbet.

Die $rage ber Waa^fenbung aller oem &eirf>waber benötigten Sebürfnific

weldje in bem erforberlia^en Umfange in ©anfibar nidjt oorratlng waren, befdjäfrigte

ben ®efa)ioaberdjef Dom beginn ber ^icefabe an.

Sluf ©anfibar mürbe ein befonbcreS Äoblenlager angelegt unb bie fta> remt<

zeitig roieberfjolenbe 9faa)fenbung Don ®ef(büfes unb ©ewetyrmunition, oon «ißromant,

t?on ©dmiier* unb ^atfungSmaterial :c. mit ben §>eimatfy§beljörben geregelt.

%üx bie 531odabe fclbft mürbe eine einfa^neibenbe Cmoeiterung ermogen. Der

gange §>anbel be* fteftlanbeS ging über ©anfibar. Den größten 53ebarf an ©flauen

hatten bie ^lantagenbefifcer auf ©anfibar unb $emba. ©omit erfdjien es für ben

mit ber 931orfabe erfolgten 3,w* ermünfdjt, biefe beiben $nfeln mit iljrer etwa

300 sm langen Äüfte in bie 93lotfabe mit einaufdjließen. einer befonberen ©locfabe*

(Srflärung beburfte eS f)iergu nia^t. genügte, ben ©ultan baju gu bewegen, bie

Üin« unb 91u$fuf)r oon ÄrtcgSbebarf nadj unb oon ben $nfeln fotoie ben $anbel mit

SriegSbebarf $u oerbieten unb ben Äbmiralen bie ©rmädjtigung ju erteilen, alle na<$

unb oon ©anfibar unb $emba oerfefirenben fta^rjeuge feiner Untertanen $u üb«»

machen unb $u burdjfudjen.

Bin 13. begio. 19. gebruar 1889 mürbe jenes Verbot unb bie erteilte Chr*

mädjtigung burd) ben Sultan oeröffentlidjt.

Der beutfa^e unb englifme ®efdjmaberaVf gelangten barauffjin am 1. 9JJär$

31t nadjftebenbem „Ueberetnfominen" unb erließen bementfpre^enb eine „Söefanntmadjung".

Uebereinfommen.

ttrabifdje 5a^Y3eu9c » welche ©flaoen an S3orb baben, foüen wie btSfar

bebanbelt merben. JÖegüglicb ber DfjauS mit ©äffen unb ©djießbebarf ift oereinbart,

baß bie Unteren fonftejirt unb oerniaitet werben follen, ober baß mit i^nen nadj

Disfretion ber Slbmirale oerfafyren roirb. Die Dfjauö unb tljre ÜKannfdjaft foüen

©einer £>obeit sur 33eftrafung überwiesen werben unb gwar entweber bireft birr$ bie

©ecbefef)l$l)aber ober bura) iöermittelung ber betreffenben ßonfuln.

ftolgenbe 9lrbeit«t()eilung gwifmen bem beutfa^en unb englifa^en ©efa^waber tft

oereinbart worben.

Dem beutfaVn ^efdjwaber foll bie ^nfel ©anfibar unb jwar nörbltc§ unb

füblicb, oom §)afen unb bie Slußenfeitc 3ufallenf wä^renb ba$ englifd^e ©efa^wabet bie

ganjc ^nfcl ^emba unb ben ,^afcn oon Sanfibar übernimmt.
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Tic (^ren^en beS ipafenS oon ©anfibar finb in biefer .£)infi(f>t

naeft Horben : eine Sinic redjtweifenb ©eft quer übet ben Sanal vom SBitfje

©quara §oufe aus gerabe nbrblidj oom ©eagull ©Ijoal paffirenb,

nadj ©üben: eine Öinie redjtwcifenb SSÖcft oon 93wem Spoufe unb

natt) SBeften: eine tfinie füblidj oon ftamatu ©anb.

©anfibar, ben 1. ÜRfira 1889.

gej. Deinbarb. ge$. frremantle.

iöefanntmadmng.

Seine :pet)eit ber Sultan t>at bie fommanbirenben Slbmiralc beS beutfdjen unb

englifdjen ÜMdpvaberS ermädjtigt, jcbeS g-afyrjeug ober 33oot, weites einem Untertanen

Seiner :pobeit gehört, in ben territorialen (&ewäffern oon ©anfibar unb ^ßemba ju

burd)fua)en, um ben Transport oon ©flaoen, SÖaffen unb SriegSbebarf, fowett foldje

für ben Raubet beftimmt finb, $u oerljinbern.

$ie (Srmadjtigung, arabifdje StyauS ju unterfudjen, wirb mit ©rlaubnifj ber

fran^öfifa)en Regierung auf X^auS unter franaöfifdjer flagge ausgebest.

Unter territorialen ($ewäffern oon ©anfibar unb ^emba wirb oerftanben:

ber Kanal oon ©anfibar, im Horben begrenzt bura? 5° 40' ©übbrette unb

im ©üben burdj eine oon 9iaS Äanfabja nadj ONO gezogene öinie;

ber Äanal oon ©anfibar roirb als territoriales ©ewäffer angefefjen, weil

bie ftüften auf beiben ©eiten bemfelben §errfdjer gehören unb eine ber*

felben bereits blotfirt wirb;

bie territorialen ©ewäffer ber $nfel ©anfibar, weldje fnerburdj iitdjt

betroffen finb, unb biejenigen ber $nfcl i3emba, weldje bem fturdjfudmngS*

redjt bereits unterworfen ift, erftrerfen fia) bis auf eine Entfernung oon

fünf ©eemeilen (©dmfjweite mobemer ®efdjüfce) oon ber Küfte fowofjl,

wie oon allen söudjten unb Keinen ©tnfajnitten.

$ie Dura)fudmng in ben territorialen (S&ewäffern oon ©anfibar wirb am

iWittag beS 4. ü)Jär3 ibjen Slnfang nebmen.

©aniibar, ben 1. ü»är$ 1889.

gej. $>ein&arb. gej. ftremantle.

tü?it iRütffidjt auf baS große ^uoorfommen, welkes bem ©efdjwaberdjef betreffs

Unterfua?ung oon ^abrgeugen unter fran^öfifü^eT flagge, fowofjl oon bem franjöfiiajen

Seebefetjlsfyaber wie oon bem franjöfifdjen ©cneralfonful erwiefen war, füllten foldj«

^abrjeuge wegen 3uwiberljanbelnS gegen bie in ber 93efanntmadmng oom 1. SWärj

enthaltenen Verbote niait in ben £afen oon ©anfibar gefc&leppt werben, um unnötiges

Sluffefyen unb unliebfame Kommentare ju oermeiben. ©ie follten oielmefyr auf ©ee

feftgeljalten unb bem franjöfiftfyen ©eebefefylsfjaber, welkem oon bem Aufbringen beS

g-a^rseugcS Äenntnifj $u geben war, jur Verfügung geftcllt werben. Slebnlia) $)f>auS,

bie mit bem ^üfjren ber franaöfifdjen flagge SWijjbraua) trieben ober ba* erfoTberlic&e

glaggencertififat nicfjt befafjen, waren bem fran^öfif^en ©eneralfonful anzeigen.

3e eins unferer ©djiffc, meift ©. ÜJ?. ©. w ^feil" unb „©a^walbe", ober audj
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nur bctad>irte iöoote lagen fortab bei bcr ©übfpifcc unb ben weftlidj liegenben 3nfetn

unb an ober oor ber ^iorbweftfptfee ber ^nfel ©anfibar ^ur Beobachtung.

Die 93locfabe ber geftlanbsfüfte blieb beliehen, wenn auch in gegen früher

bcichränlterem 2)?age. GS geichah bies, um bie einmal eingerichtete üßlocfabe ber geft--

lanbsfüfte, welche auch für bie nicht bireft beteiligten jiDtlifirten Staaten oon oolitiiäer

Bebeutung mar, nidjt aufzugeben, ohne zu einem nennenswerten Erfolge unb ÄbfcfjluB

gelangt ju fein unb um nidjt ben Ginbrucf einer fdjwanfenben, unseren Haltung

beroorjurufen ober fogar bie ©mpftnbung z" werfen, baß unjere ifräfte erlahmten. Cr*

fam f^liefelid? ^in^u, baß bie um iene ^eit gerabe erfolgte Slnfunft einiger aus bem

^nnern fommenben Äarawanen in ben füblichen .päfen einen regeren £>anbet*:

oerfehr in SluSfiajt [teilte unb beShalb eine weitere Ueberwachung au$ ber Äüfte

angezeigt war.

Die ben fjanbeltreibenben DbauS bisher gewährte ßrlaubnijj, eine gewtfie

befchränfte Sinzahl oon ©äffen mit ÜNunition — zu eigener SBcrthcibigung — mitju*

führen, rourbc aufgehoben, ba fia? ^erauögeftellt hatte, bafe üWipbrauch bamit getrieben

würbe. 9Zur gierwaffen, es ftch nicht um Feuerwaffen ^anbclte, muTben

belaffen, alle anberen fonfiSzirt. Das Lanben bewaffneter Slraber unb ihrer Diener

würbe gänzlich unterfagt.

Sluf ®runt> btefcS 93erbotS glüefte e$ SOfttte üftärz einigen cor ftilroa freu-

jenben 33ooten ©. s3l. ©. „©ophte", unter ftüljrung beS Leutnants 3. ©. o. 23rebow,

24 bewaffnete, barunter ben 3öali oon Linbi, abzufangen, welche fidj aus ben

füblichen fQ'tfm nach Horben burchfdjleichen wollten, ©ie behaupteten jwar, na6

©anfibar unterwegs 3U fein, was ihnen jebodj nicht geglaubt würbe, ba man C^runb

hatte anzunehmen, bafj fie bie nörblich, bei Dar*cS*©alaam ober iöagamopo zum

ftampf bereiten ^arteigenoffen unterftüfccn wollten.

35on einfdjnetbenber ©ebeutung waren jwei ©rlaffe beS öefdnoaberchefs, n>ela>,

ba fie nur beutfcheS Sölocfabegebiet betrafen, ohne SöeitrittSerflärung beS englifeben

9lbmiralS in Straft traten.

2lm 10. Februar erging baS Verbot ber (Einfuhr oon Lebensmitteln für bie

Äüftenftrerfe oon ©aabani bis Dar*eS*©alaam, welkes Verbot am 28. beffelbcn

Monats auf bie Stüftenftretfcn bis nad) Äilma Äwinie auSgebebnt würbe, unb am

11. üWärz bic ©rllärung beS ©tanbrechts für Söagamouo unb Dar*eS=©alaam.

Das Verbot ber Lebensmitteleinfuhr würbe nöthig, um burch 2Rangel an

Lebensmitteln bie Slufrührer gum ÄuSeinanbergehen unb jur Unterwerfung ju zwingen.

Die ©tanbrechtertlärung war ^auptföc^lic^ gegen btejenigen Araber, ^nber unb

Neger gerietet, welche unter bem Decfmantel freunbfthaftlia>er §anbelsbezief)ungcn

fpionirten unb bem fretnbc Nachrichten über bie ©tärfe ber sölotfabeboote unb ihre

©tanborte fowie über geplante Unternehmungen überbrachten.

Der ©irfungSfreiS beS ©tanbrechts erftrerfte fia> bis. auf eine beutfa^e ÜJ^eile

im Umfreife oon beiben ©täbten.

Das ©tanbred^t würbe cbenfo wie feiner ^eit bie SMocfabeerflärung im tarnen

beS ©ultanS oerhängt, weitem bie nöthigen üflittheihingen burch ben ^eneTalfonful

übermittelt würben. Desgleichen würben bie Vertreter ber freraben dächte burch ben

Ofrefchwaberchef oon ber erfolgten ©tanbrechterflämng amtlia? in Äenntniß gefegt.
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Die bejüglidje Skröffentlidmng ^atte nad)ftef)cnben SBortlaut:

^roflamation.

^rf) ©erränge im tarnen ©einer £>of>eit beS ©ultan« oon ©anftbar über bie

©täbte Sßagamopo unb 5)ar*e««@alaain, foiote ba$ biefelben im UmfreiS einer beutfa^en

TOetle = 5 cnglif^cn umgebenbe (Gebiet, ba$ ©tanbreaV-

Unter u)m flehen BUe bieienigen, meiere ben flufftänbifäen bur<& 3ufufjr Den

©äffen unb ÜRunition ober ©pionage irgenb wie 9$orf$ub leiften, foroie biejenigen,

mela)e bie oon mir festgelegten ©eejei^en jerftören, wegnehmen ober oerlegen, ©ie

werben auf ba§ ©trengfte nad> ben flriegSgefefcen beftraft werben, gegebenen ftalte na$

bem äriegSgebramh mit bem £obe.

(begeben 33agamooo, ben 11. aftärj 1880.

Detnharb,

Äontre^bmiral unb ®efdnoaberd>ef.

3SMe alle biefe SSefanntmadmngen roar fie in Ärabifa) unb ©uabeli überlebt

unb öffentlich oerfünbet unb angeftblagen worben.

©olangc bie Operationen auSfdjliefjlia) in ber £>anb be$ ©efdnoaberdjefs

lagen, ift ba$ ©tanbre$t praftifd) nicr>t gur flnwenbung gefommen
;

feine S3erf)ängung

allein r)atte genügt.

2lm 27. gebruar traf ber oon ber flbmiralität gemietete Dampfer „©djroan"

im ©afen oon Dar=e«*©alaam ein. Gr brachte &u§rüftung$gegenftänbe jeber ?lrt für

ba§ äreusergefdnoaber unb ($efdn*ifce unb SDtunition :c. für eine ^olijeitruppe, beren

Öilbung burd) Hauptmann ©i ff mann in Äu3fid>t ftanb, unb r)atte aud) bie $ur

Unterftüfcung erbetenen oier Dampfpinaffen an Söorb.

Die ganje ?abung würbe burd) bie 33efa$ung ber in Dar*c3*©alaam ftatio*

nirten „©opf}ie" foioie unter fräftiger 2ttitt)tlfe oon SWannfdjaften ber „tfeipjig"

innerhalb oon neun Jagen gelöfdjt; eine mit Ülütffidjt auf bie ungenügenben SWittel

$um SluSlaben, bei bem ^tjlen geeigneter Prähme unb ben fa^mterigen £anbungö*

ocrfyältniffen oorjüglia^e Stiftung, jumal nod) ein IfjeÜ ber Sefafcung ftets für bie

Üölotfabe unb $u SRefognoÄatrungSmärfdjen ym Dar*e3s©alaam herangezogen mürbe.

?llle ©a$en, meldje bie ©dnffe aus Sflangel an $lafc nid)t an 53orb nehmen

tonnten, fowie ein Ztyil ber für bie ©dmfctruppe beftimmten Äuörüftung mürbe in

einem alten oerlaffenen, aber nod) gut erhaltenen früheren ©ultanöpalaft unb in ben

üttagaainen ber beutfd} - oftafrifanifa>en ®efellfd)aft an tfanb gelagert. Der ©ultanS*

palaft lag in ber Stäbe beS ©tation$gebäube3 unb tonnte oon ba fowohl wie oon ©orb

aus überfeben unb unter &uffid)t gehalten werben. — Der größte Ztyil ber üftunttion

für bie für bie ©ßufetruppe IjetauSgefommenen ($efdjüfcc mürbe, um fie gegen bas

SBerberben fidjer $u fdntfeen, in ben (&ranatfamraern ©. ÜW. ©djiffe „tfeipjig" unb

„©op^te" oerftaut.

Die mitgefanbten Dampfpinaffen, beren SluSlaben bie meiften ©djmierigfeiten

bereitete, mürben fofort, nad)bem ihre Steffel eingefefet unb bie aftafdjinen aufammen*

gefegt waren, in beu Sölocfabebienft eingeteilt. Jöereits am 5. 2Wära waren alle oier

$oote unter Dampf, #mei ber neuen ^inaffen erbielt baS &laggfd|iff jugemtefen, je

Ü»arin t.:Kunbf$au. 189V. ö. .f»tjt. 42
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eine würbe <B.
s$l ©djiffen „(Sarola" unb „©opfjie" immer fo lange attadjtrt, bi$ fic

ibre $ampfftunben abgelaufen Ratten.

'Diictyt geringe <5orge unb aftüfje bereitete bem ©eidjmaberdjef bie ttnhum

$weter mit SBaffer unb ^uloer belabener beutfa>r §anbelSfct/iffe in ben oftafrifanifeben

®ewäffern. 3Me Labung war in beiben gälten für eine beutfdje g-irma in (Sanfibar

beftimmt, ging alfo nicr)t bireft nadj bem blocfirten (Gebiete, audj traf baS erfte 2djin

cor ßrlafe bes SBaffenauSfufjroerbotS beS Sultan* Dom 19. ftebruar in ©anfibar ein.

unb baS jweite t}atte oor biefem $eitpunft Suropa oerlaffen. Ürofcbem mufcte in

söefdjlagnatmie ber Labung auSgefprodjcu werben, ba ofjne 3^etfcl ber SBerfud) gemad:

Würben wäre, biefelbe, einmal in Sanfibar in ben §anbel gebraut, nadj ber auf :

ftänbiföen fteftlanbsfüfte ju fc^affen. $ür Sanfibar felbft mar bie angefommene äRenac

Munition :c. er^ebltct) $u grof?, ba fu'er nur ein geringe« 53ebürfniß für ©djiejjbebau

oorlag. Ü)ie l'abung be$ erften am 10. Januar eingetroffenen SduffeS, bc3

SdwonerS „©milie §effenmüller
M

beftanb aus 100 000 s]Jfunb ^uloer, 30 Äanonen,

290 Äiften mit ®emeljren, ju 20 bis 30Stücf, 15 Äiften Sniber^atronen, 10 Raffern

Sa^rct, 5 Raffern Äugeln, 4 Äiften 3ünb§ütdjen. <£a$ ^n^ette Sdjiff, bie $3ar?

„3lmanba fölifabetlj", bie am 15. 3Jiärj in Sanfibar anlangte, §atte ebenfalls

100 000 $funb «puloer an ©orb.

$)ie 3uläffigfeit ber 33efd>lagna^me ber Labungen würbe oon ben beteiligten

Äaufljäuiern aufs ^eftigftc beftritten unb barauS Stnfprudj auf Sdjabenerfafc hergeleitet.

$)er Stanbpunft beS ©efdjwaberdjefs mar bagegen ber, bajj bie 53efdjlagnat)me aud?

abgefe&en oon bem etwaigen 33lotfaberedjt gereajtfertigt feL

Sct}on im internationalen SBerfeljr ift baS Otedjt ber Sequeftratton frernKt

£)anbelsfa}iffe unb iljrer Labung (Embargo j nidjt beftritten, fonbem im SiaatSintereffe

für julaffig erachtet morben. (Ss mufi ba^er Sdnffen eigener Nationalität gegenüber

ein foutjer Äft, ber als eine ftaatspoli^eilia^e itorfutjtsmafjregel an^ufe^en ift, roo$l für

ftattljaft eradjtet werben.

(ftortfefcung folgt.)

Xitttvatuv.

„^oljenjoflern $ur See".

Sajj außer Seiner SDcajeftät fcfjon frühere .<pofjen$ollernfürften, glorreidje Ä^ner

unfereS ÄaifcrS, ein äljnlidjeS ^fntereffc für SWarine unb (See empfanben, jeigt baS neueftc
r

öaterlänbiidje 3ffUpiel ber meftffilifdjen 'Sicrjterin Soljanna 99nlfc, »$of)en$ollern
$ur See", welcf>e$ fia) würbig einer langen Steide oon oatriotifdjen fjeftfptelen anfeiltest,

bie fämmtlid) bie ruj)müoHe ©efajiajte ber ^o^enjollern befjanbeln.

„^ofyenjollern $ur See" beginnt mit einem ©efpräd) $mifd)en 9?i^en u^^

bem 9?ccf auf bem ©runbe bc8 norbiidjen Weere^. (sine ber Wyen will ben fc^lafenben

50?eerlönig werfen, bamit er unfern Äaijer auf feiner *Worblanb3faf)rt begrüße unö

willfommcn ^eif?e. ^ua) bie onbevn 9fiven rotten baoou ab, weil ber SReerfönig fietr

oerfirf)tlicf) bon £eutfd)lanb gefproa^en f)abe, ben Maifer einer Nation, welche nur 30
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Sanbe mächtig fei, aber froftloS, untüchtig jur See, roürbe er nie begrüben. 9?od)

fürjltd) t)(ibt ber SDicerfönig über £eutfdjlanb bemerft:

„Sdjön ift bas Meid), com Sllpenlanb jum SBelt,

$urd) bno bfc bcutjdjen Ströme braufenb rinnen" —
unb »ettcr hinzugefügt:

„9hir wer bas 3Jteer Mutpcih, bef)errfd)t bic Weit!

Unb biefen ^reis wirb 2)eutf etylanb nie genrinnen."

Rubere SWijen erzählen in fd)roungöoHen Sßerfcn, »nie fd)on ber ©ro§e Slurf ürft

^riebrtrf) SSil^elm mit feinen jroei Fregatten „Äronprinj" unb „SRorian" im

Safere 1683 an ber JHifte öon ©uinea bie Kolonie ©rofe*Sriebrichgburg grünbete,

roie 5riebri(^ ber ©ro§e jur 33eförberung ber preufitjehen ©eefchtfffahrt eine afiatifche

unb bengaltfcf)e $anbel8fompagnte in (Smben fdmf unb ba$ SriegSfdrifj „$önig öon

^reufjen" nach ©bjna fanbte, rote 17 Gl preufji)d)c SNatrofen ^roölf fdjroebifche $rieg8*

fcf)iffe eroberten unb biefelben nad) Stettin brauten, unb noch manche anbere ü^aten ber

#oi}cn$i}ttcm jur <3ee.

darauf bejchliefien alle «Rijen unb ber «Rccf, ben SWeertönig ju werfen, bamit

er unfern Saifer auf feiner 5Rorb(anb8fat)rt in feinem JReidje roürbig empfange, öorfjer

aber ilmt im iraum ©über ber früheren ^ohenjollern jur ©ee öorjuführen.

3efot jie^t ein (£üflu& farbenprächtiger Silber aus ber ©efd)id)te ber ^ot)en=

joüern jur 2ee an un$ öorüber, begleitet öon einer tiefempfunbenen $>icf)tung, rote fte

3ot)anna 93alfc ftetö fdjön unb 6egeiftert ju biegten weife. 8ue*f* «oer ©rofje

Äurfürft ianbet auf »lügen. "

2)a§ jroeite 93ilb ift „Hfrifa ^ulbigt bem ©rofcen turfürften". *Ule

feefa^renben Nationen, roeld)e Kolonien befafcen, (fnglanb, £oüanb, felbft ©djroeben, bor

Alflen aber (Spanien, geigten eine erbitterte ßiferfudjt über bie§ Unternehmen $ur «See

be3 lüf)nen ^ohenjotternfürften.

$5a8 britte ©üb fteflt bie Sanbung be8 preufjifdjen Shieg8fd)iffe8 „Sönig öon

^reufcen" in ftanton öor. griebrid) ber ©rofce hatte e3 mit 120 Sftatrofen unb

ätoölf feiner ©renabtere nad) Shina gefanbt, um bort birettc ^anbelsoerbinbungen an*

^utuüpfen.

3m öierten »übe, „^rinj ^IbalbcrtS 9J?al)nung M
, fehen mir ben Sau be8

ShiegäfchiffeS „3rauertlo6".

v!m fünften SBKbe hulbigt ©ermania öom ^iebertoalb unferm alten beutfd)en

ftaifer SB il beim, bem großen ^ohenjoUern. 9ci$en unb 9cecf erzählen, roie bie 9Jt)ein=

niye jubelnb ihnen jugenifen: „
sDc"ein 9ihein ift beutfd) unb frei!"

$ie grofee glottenfchau in ©roinemünbe 1864 öor Sönig Söill)elm, bem

eigentlichen ©rünber ber beutfdjen glotte, ift ©cgenftanb be£ fedjftcn JöilbcS, unb im

fieöenten ©übe roirb baS Riffen ber beutfdjen flagge im Sogolanbe unb baburch Sk*
grünbung unfereä jefcigen .Vtolonialreid)eö gezeigt.

3)ie8 gefchah nicht roeit öon jener buref) ben grofeen Äurfürften jroeihunbert

3at)re früher gegrünbeten Volonte griebrichSburg.

ftaiier Söilhelm I. fott bamal« geäußert ha^n: „9cun fann ich bem
©tanbbilbe be« ©rofeen Äurfürften gerobe inS ©eftcht fehen."

Um bn§ frühere ©orurtheil gegen bie @eetüd)tigfeit ber JpohenjoHern unb

unfere« ÄaiferS gänjlich ju befeitigen, fagt ber «Ree! $um SWeerfönig:

„Za% miä), o Äönig, la§ mid) X'xx noö) fünben:

3)er Äaifer, ber fein 6d)iff nac^ Horben lenft,

i'äfet feine -T baten in ben Korten grfinben:

>2i}ob/ l bem, ber feiner Häter flern gebenft«

;

25er ^äter benft er, benft ber 'grofecn 2ltjnen,

©ebenft vor ^lUen jener großen 2>rei,

42*

Digitized by Google



032 nittetatur.

Sic einfi nerfudjt, $um Weer tax Weg ju bnlmen
Unb bercn 3prud): »boo 2)iea\ baö tVi'ecr madjt frei!«"

unb juin #aifer Ipridjt ber 9Jfeerfönig:

„fcell auf jum Jerone
flammt 9torb(id)tfcbem —
Wimm meine .Urone!

»eil! fic fei Sein!"

2>iefe ©fi$$e gie6t nur eine unboflfommenc £bee bon ber frönen, patriottfdjen

©tdjtung. $)ie aab,lreid)en, erlöuternbeu ©emerhingen am jeber ©eite betoetfen,

ba§ bieje 2)ict)tung nic^t ein Serf bictjterijdjer $t)antafte ift, fonbern auf treu ^iftortftibei

©runblage rut)t, toeldje genau ju erfor|ct)en bie 3Md)tertn mit 5leifc bemüht mar.

3m 9it)einlanb unb SBcftfalen unb biel weiter noct) nennt, fennt unb oeretjrt

^ebermann Soljanua ©alfc unter ber ©cjeidmung „unjere tüeftfält|d)c SMdjterin".

$>ocb, weit treffenber joltte man bicjelbc „unjere beutle $id)terin" nennen, benn fic t)at

e$ $u itjrer SebenSaufgabe gemocht, unfer geliebtes beutfdjeS £oljen$olIerm#aiferi)auS

bon feinen erften befdjeibenen Anfängen als ^Burggrafen bon Dürnberg bis ju feiner

jepigen, glorreichen ©lfitt)e $um ©egenftnnb it)rer tiefempfunbenen, baterlänbifctjen 3>ict)rungen

*u mQ^en
- Äarl ©ggerfc.

Seltgefdjidjte. Unter SRitarbcit bon ©eorg Slbler, ßarl Slrcnbt, #arl ©eorg
©ranbtS, ©ertt)olb ©rett)ol3, Stonrab #aebler, (Sbuarb £eba\ 3uliu#
3ung, ftlemenS ®lein, Slrtljur 5? teinf c^mibt, 3ofef ftobjer, Selir. bon
Sufdjan, SRict)arb 3Har)rent)ol&, föidjarb 2ttanr, SBlabimir SWilforokä,
$arl $autt, 3ot)anneS SHanfe, Sriebrid) Stauet, SRubolf bon ©cala,
£>anS ©d)iötlj, (Emil ©djmtbt, £einrid) ©djurjj, $urt ©ett)e, SUejanber
$Ule, Armin $üle, S3ilt)elm SBalttjer, äarl SBeule, f ©buarb ©raf
SBilcjc!, #ugo SBindler, ^einrieb, bon 2BU8lorfi unb #anS bon 3n>ie
binetf-©übenb,orft herausgegeben bon £and ft. £elmolt. SRtt 24 Starten,

46 garbenbrucftafeln unb 125 fd)toar$en Beilagen, tfeipjig unb SBien. 93iblio=

graptjiid/eS 3nftitut.

(£S liegt ber SHebaltion ein ©anb bor, ber mit ©. 577, „©ie gefdua^ttidfe De*

beutung be§ ©rillen OjeanS", beginnt.

3ur (Stjaralterifirung beS SBerleS feien einige ©fifce t)ter »iebergegeben :

Äetne unfict)ere $t)eorie über ben Urfprung ber SO?e«fcr)r)cit, fonbern bie Sßrarte

ift uns Süt)rerin. @te |at un« bie folgenbe $>iSpofitton an ble #anb gegeben:

©anb I: Allgemeines. SSorgej^i^te. Ämerila. $>er Stille Djean.

II: C^eanten. Oftafien. 5)er ^nbiferje C^ean.

* III: SBeftaften. Slfrifa.

- IV: %vt SKittelmeerbölfer.

V: 3übofteuropa. %tä ©labentfjum.

VI: ©ermanen unb Romanen.
* VII: SBefteuropa bis 1800.
- VIII: SBefteuropa im 19. ^at)r^unbert. ©er Sltlantijc^e D^ean.

3um erften 2Wal in einer „Söeltgcfc^ia^te" toirb babet ber gerichtlichen 33«>

beutung ber bölfertrennenben unb bölferoerbinbenben Ozeane auSgiebig 9{ec§nung

getragen. — —
ÜRidjtS (enn^etchnet iu ber ©egemoart bie iDeltgefc^tc^tlic^e ©ebeutung

be§ erbumfpannenbeu C^canS beffer als bie fict) überall mächtig aufbrfingenbe

©rfa^einung ber unenbltcb, mannigfaltigen Söedjielbejiehungen, bie baS SSeltmeer in

allen feinen Jhc^en unter ben ©ett)ol)nem ber einzelnen ^cftlanbrnaffen bermittelt.

©on Horben nadj ©üben, bon Dften nact) SSeften jie^en in btd)tem 9?e^e oon
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©rbtfjeil su ©rbt^etl bie ©ahnen, in bcncn bog potfflfcfje, geiftigc unb fommerjielle

Seben bcr 2)tenfcf)l)rit maieftätifc^ babinraufcht. — —
Au§ einem weiteren Abfdmitte, bie Grfd)Heftung be8 ©tillen Djeonö burcf) bie

(Sermonen, finbe ba8 §olgcnbe Aufnahme:

Die 9Jieberlänber, ein fleineS, ber riefigen fpaniferjen 90<onarchie unter*

morfene« SSolf, leimen fich gegen ben politifchen unb religiöfen Dmcf ber ©panier

füt)n auf unb führen trofc befi ungeheueren ERißPerhältniffeS ben SBtberftanb erfolg«

reic^ burd}, tjauptfächlicq infolge tt)rer größeren [eemfinnifchen Dücf)tigfeit. 2>te ipielen

ben $rieg8fd)aupla|j jum auf ben Snbifdjcn Cjean fnnüber, fefcen fid) in

fpanifcf)*portugiefifchen SBefifoungen feft, Pernichten, mie eS feit 1600 in %apaxi ge»

fcf>ctjen mar. ben Portugiesen ©influß an nichtigen Orten unb reißen allmählich

ben tnbifäen Raubet faft ganj an ftet). SRocf) großartiger aber erfc^eint bie $t)ätigfeit

ber ©nglänber.

(Snglanb tjatte jur 3«it ber (Sntbetfung AmeritaS feine fcftlänbifc^cn Söc*

fifcungen bi8 auf CSalatS oerloren unb far) fid) auf feinen 3fnfel6cft^ befcrjränft;

felbft bie $errfcf)aft über 3rlanb mar it)m $ur $e\t t)alb entfdjlüpft, unb ©chottlanb

biibete ein felbftänbigeS Königreich. Außereuropäifche Söeftfrungen f)atte ©nglanb

nic^t. ©eine SWachtftellung in (Europa mar gegen früher gefunlen; auger (Suropa

mar fie gteict) Wufl. Da tarnen bie Aufftnbung bei ©eeroegeS nach Labien unb

bie (Entbecfung AmerifaS unb lenften ben ©litf be§ tüchtigen unb tr)atträftigen SSolfeä

mieber in bie Seme; bie einstigen ^errfcher au3 bem £aufe Dubor, ba8 e6en

auf ben Ityon gelangt mar, t)telten ihn bort bauemb fefl 2Bie mit einem 3auber=

fchlag entroicfelte fich bie angeborene ^Befähigung beS ^nfctDolfeS für ba8 See*

mefen jur haften ©lüttje unb trieb e8 mit unmiberftehticher bemalt auf ba8 SHeer

hinaus u. f. m.

G§ beborf feiner meiteren Ausführungen, um ju jeigen, baß eine auf fo

richtiger ©runbloge aufgebaute Söeltgefchichte thatffitf)lid) SSeltgefchichte ift unb btefen

tarnen öerbient.

Denn bie äRecre finb e$, an beren Ufern fid) SSeltgefchichte abfpiclt.

All tlie World'8 Fighting SIlips. founded and edited by Fred T. Jane,
London, Sampson Low, Mars ton and Company, Limited, 8t. Dunstan's

House, Fetter Lane E. C. 189V).

S3on biefem SScrfc liegt innerhalb beS erften 3af)re8 na(r
J fetnem Grfdjcineu bie

$meite aufläge öor.

Der Serfaffer ift auch f«« Naval War Game, melcheS im oortgen $efte

ber „2Rarine-föunbfchau" eingehenbe SBefprednmg gefunben hat, unb burd) anbere SBerfe

rhümlichft befannt.

Die Nachfrage nach bem oben genannten '-Buche, beren golge bie jmeite Stuflage,

ift ein SBeroetS für bie ©üte beffelben.

2Sie in ber erften Auflage, fo ift auch U1 oec feiten ber £ejt in Pier Sprachen

perfaßt. Da3 ©udj ermöglicht ein rafcheS ©rfennen ber JhiegSfchiffe. Severe finb nach

bcr 3al)l ihrer ©chornfteine, bann auch »""h i^ren SWnften unb Warfen georbnet

@r61icft man bie llmriffe eine« ©duffe«, fo fchlägt man junächft in bem ^nbej

nach- Jptcr finbet man eine fleine fchroarje ©fijje beS ©ct)iffe8. 9cad) ber unter biefer

?. !->;e befinblichen Angabc mirb eS bann möglich, bie genauere ©fijjc beS ©djiffeS \u

finben. ©olchergeftalt fann man bie ^bentität einc^ ©chiffeS beftimmen, ehe man bie

glagge ober fonftige genauere UnterfdjeibungSmerfmale er!annt hat.

Weben ben genaueren ©fi&en finben fich Angaben über Abmeffungen, ©tärre ber

93efajjung, Armirung, ^ßanjerung, ©efchminbigfeit, ^ohlenfaffungSPermögen u. f. m.
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634 Sttttrontt. — SNittQctlunflcn quo fremben Starinen.

5öeiflcfÜQt finb einige Slnmcrfungcn über ben fpanifdVnorbamerifaniidjen ftrieg

(in englifdjer unb fran^öftfe^er ©prad)e). fön nlptiabetijdj georbneteS likräeidjnifj aller

KrtegSfdjiffänamen btlbct ben ©cljlufi be§ ©ud)c$.

Wittlinhmgxn aus fran&cn IBarmen.

ßfjina. (Probefahrt.) 55er Kreuzer „Jpai $ieu", melier bei 5lrmftrong
in Glgroid gebaut ift, b,at bei ben Probefahrten an ber gemeffenen Sfteilc 22,64 knoten
unb roftyrenb ber forcirten gatjrt 24,1 knoten erreicht Die SRaftyhiai finb bon £aro
thorn, Seilte & (So. geliefert unb füllen 17 000 Pferbeftärfen cntroirfeln. XoS Sobleu^

faffungSbermögen beträgt 1000 Tonnen unb ber SIfttonSrabiuS 1 2 000 ©eemeilen. DaS
©d)iff $at 4400 Üonnen Deplacement, ift 121,9 ni lang unb 14,2 m breit. Der Ded=
panier ift 127 — 38 mm ftarl, unb ber Sommanbotfnrrm b^at einen 152 mm bieten

9?icfelftaf)lpan5er. Die Slrmirung ift bon 2lrmftrong unb befielt au8 jroei 20 cm.
5eb,n 12 cm, fectjjet^n 4,7 cm unb fed)§ 3,7 cm, fämmtlid) ©d)neÜfeucrgeicb,ü^en; ferner

finb fünf 3orpeborof)re eingebaut 92äa)ften8 roerben bie ©cfdjüfcproben ftattfinben, unb

balb banoeb, roirb ba8 ©chtff nad) (£f)tna abgeben. — ©in ©djroeflerfchiTT» „£>ai 55"f cfji",

beffen Sertigftellung jpäter erroartet roirb, befinbet ftd) gleichfalls bei Slrmftrong nod)

im 9lu§6au.

(fnglanb. (©aubergebung.) Der ©au ber bureb, ben 9?ncb,trag§etat für

1898/99 beroiütgten jroölf Jorpeboboot^erftörer ift Pergeben roorben, unb jiDor ift

übertragen roorben ber ©au üon

2 ga^rjeugen ber Fairfield Shipbuilding Comp., ©laggoro,

2 - - girma ßatrb ©rotb,er3, ©irfenljeab,

8 - - * Dalmer & So., ?)arroro,

3 £arotb,orn, 2e8Ue <fc (So., Dcerocaftle,

1 Sa^rjeug - > ©iderS, ©on§ A: SKajim, ©arroro,

1 = * * Dojforb Ä: (So., Sunbcrlanb.

Die gafjräeuge foflen ein Deplacement Pou 300 Sonnen b,abcn unb mit 6000
inbijirten Pferbeftärfen eine ®efd)roinbigfeit bon 31 filmten erreichen.

(Tiaies unb Daily Telegraph.)

— (9?amengebung.) Die auf ber SSerft Pcmbrole im ©au befinbliaV

Königliche ^)od)t erhält ben tarnen ber alten ?Jad)t „©ictoria anb Älbert".

(Hampshire Telegraph.)

— (Kiellegung.) 51m 20. 3Jcar$ rourbc auf ber SBerft Debonport bic

Mielplattc für ba8 neue @djjladjtf$rff „©ulroarf" gelegt, unb ^roar auf bem ©lip, ucn

luela^em am 11. SRärj b. $8. ba8 ©djlac&tfdjiff „^mplacable" abgelaufen ift.

— ((Stapellauf.) 2lm 28. Slpril lief auf ber SBerft ber girma Dotter
Ä: (So. in Siberpool baS Kanonenboot „©ritomart", ber „©ramble"* Klaffe zugehörig,

bon ©tapcl. Die üier Kanonenboote biefer Klaffe follen in ben afrifanifa^en ©eroäffnm
©erroenbung finben.

— (Probefahrten. ) Der gefduifote Kreuzer l. Klaffe „^mptjirrite" hat

lürjlia^ feine Probefahrten abfolütrt unb folgenbe Siefultate ju berjeidmen:
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3nb. ^ifcrbc= Wefcfjnnnbigfcit Äot)lenoerbraucf|

ftärfen .ftnotcn p. inb. "JJfcrbeft. u. ©tunbe

m bcr 30ftünbigen $robe . . . 13 695 19,73 1,43 $fb. (0,65 kg),

öd bcr Sftünbtgcn 83oHbampfprobc 18 22«) 20,78 1,57 $fb. (0,71 kg).

A-raitfrcid). ($robefat)rt.) Der Sorpcbobootgjägcr „gleuruS", ber bereits

im %a\)xc 1893 öom Stapel gelaufen ift, fiat nunmehr feine 9lbnat)me^robefat)rten

gtüdltd) beenbet, inbem er bei einem Siotjlenüerbraud) öon 165 kg auf 1 qm Sioftflädje

4024 «ßferbeftärfen cntroitfelte. Die mittlere ©efäroinbigfeit betrug bei 137 llmbretjungen

in ber 9Jcinute 18,5 Knoten p. Stunbe. DaS ga^rjeug befafe $uerft Üeffel öom ?lbmiralität3=

Söp, erhielt bann Greufot-ftcffel (bie fid) ebenfo toenig beroäl)rten) unb füfjrt nun ioldjc

Dom Wclnuffe-Süp. (Phare de la Manche.)

grölten. (Stapellauf.) 3lm 7. «pril ift auf ber SBerft Obero in Seftrt

demente ber SorpebobootSjäger „SßeUicano" bom Stapel gelaufen. Qx ift 47,65 m lang,

5,4 m breit, Ijat einen Siefgang öon 1,33 bejm. 2,39 m, öerbrängt 150 Tonnen SSaffer,

läuft mit 2700 ^Jferbefta'rfen 25 Quoten, fann 40 Tonnen $ol)le einnehmen, ift aber aud)

für 5J?afutt)et$ung eingerichtet. Da8 ga^eug befifct jtoei Dreifact)*Cr£panfton&maid)inen,

brei Gnlinberfeffcl, *roei Stjürmc, tum benen ber öorbere gepanzert ift, eine Slrmirung

Don 5U)ei 3,7 cin-SK. unb jmei Uebcrmaffer=Sorpebonu#ftoferol}ren foroie eine Sefalumg
öon 14 Köpfen. (£§ ift betjuf§ §lu£rüftung naef) ©cnua gebracht morben unb foH balb*

möglid)ft in Dienft fommen. (Italia militare e marina.)

3<tyan. ( Stapelläufe.) %m SWärj b. 38. ift bei Srjumpfon in ©lasa,om

ba3 ^anaerfc^iff w «fa^i" öom Stapel gelaufen. ift 121,9 m lang. 22,9 in breit,

bat einen Siefgang öon 8,3 m unb 15 2U0 Sonnen Deplacement. Ter ^$an$er ift öon

.Oaröet)*9<idelftai)l; ber ©ürtcl ringS um baS Sd)iff ift 2,5 in 1)0$ unb 229— 102 um»
birf; ber ©ürtel be« Aufbaue« ift 76,2 m lang unb 152 min bid. Die Cucrfd)orten

unb bie beiben runben 33arbctte=Sl)ürme finb 356 inm, bie ftaiematten 152 nun, baS

^an^erberf 102— 64 mm unb bog Slufbaubetf 26 nimft arl gepanzert. 2luf bem üorberen

unb Hinteren !Öarbette=St)urm ftefjen je $tt>ei 30,5 cm, in ber Kafematte öierje^n Sdjnell-

fcuerlanonen (15 cm), baöon ad)t auf bem Slufbaubed unb fcdiö auf bem Cberbetf;

^roanjig ©dmcllfeuerfanonen (7,6 cm) ftetjen auf bem Cberbetf, jroölf Sdinellfeuerfanonen

i4,7 cm) auf bem Slufbaubetf; in ben @efed)t$marfen unb auf ben Brüden an 93ug unb

£>ed finb je jmei Soröeborot)re unter SSaffer. 3roe * DreifacrpGr^anfionSmaicfyinen, bie

15 000 Sßferbeftärlen entroitfeln foflen, werben bem Sd)iff eine ©efct)ioinbigfeit öon 18,5 See*

meilen bei fünftlidiem 3"g "nb 16 Seemeilen bei natürlichem $ug öcrleiljen. 25er Slfttonä-

rabiuS roirb 5000 Seemeilen bei 10 Seemeilen gafnrt, baS Äol)lenfaffung8bermögen 700
Sonnen normal unb 1400 Sonnen marimal unb bie JBefa&ungäftärle 741 Köpfe betragen.

— Der bei Stjornncroft <fe ao. in C£t)iöroicf im $au befinblidje Sorpebo*

boot^erftörer „Sd)iranuf)i", 275 Sonnen Deplacement, ift am 14. SWärj b. 3§. öom
Stapel gelaufen. Sei ben groben im Slpril mürben roätn-enb einer breiftünbigen gafjrt

30,5 Seemeilen gemacht.

— ($ro6efnr)rten.) Der ftreujer „Sfdjitofe", 4840 Sonnen Deplacement,

auf ben Union Ironworks in San Francisco qcücwü, erreichte bei ben groben aU
f)öd)fte ©efdiminbigfett 23,76 Jtnoten.

— Der SorpebobootSjerftörev „^na^uim", 360 Sonnen Deplacement, machte

bei ben offiziellen groben im 9)fär$ 31 Knoten.

bereinigte Staaten öon ^iorbnmcrifa. 1 9camcngebung.) Die bemilligten

neuen Sd)iffe foUen folgenbe «Warnen erhalten:

„©eorgia", „9cem 3erfet)", „^ennfölöanin", ^onjerfc^iffe öon 13 500 Sonnen
Deplacement;
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„Galtfornia", „«RcbraSfo", „©eft^irginia", <ßaujerircuier Pon 12 000 Sonnen
Deplacement;

„Gfjattanooga", „Gleoelanb", „Denper", „DeS 2Hoine8", „©aloefton", „Dacomo",

Kreuzer oon 2500 Tünnen Deplacement.

— (Kiellegung.) %m gebruar b. 3S. ift in ^ßljilabelpljia bei Gramp <fc

SonS ber Stiel für baS ^ßan$erfd)lff l. Klaffe „SDJaine", 12 500 Donnen Deplacement,

gelegt morben.

— (^robefafjrt.) Da8 $ocf)jeetorpeboboot „Soj", 128 Donnen Deplacement,

bei Solff <fe ßwttfer in $ortlanb (Oregon) gebaut, machte eine bur^j^nittli^e ga&rt

üon 23,13 Seemeilen. Die auSbebnngene ©efdjwmbigteit war 22,5 Seemeilen.

— (Kofjlenftattoncn für bie amertianf)d)e Kriegsflotte.) Die ameru

fanifdje 3)carine0ermaltung f>at befdjloffen, ju jeber $dt einen ©eftanb üon V* SKill.

Donnen befferer Schiffst Objen üorratljig ju galten. D>er Krieg mit Spanien t)at

bie enorme SBidjtigfeit beS SJorffaubenfelnS eine* genügenb grofjen Quantums oon Kotjlen

in eflatanter SBetfe bemiefen. Die Serttjetlung beS gro&en Kot)lenoorratf|eS roirb in

nad)ftef)enber SBeife erfolgen. $on bem 9$orrat(j oon 500 000 Donnen Kohlen »erben

etwa 300 000 Donnen in Stationen am s
2(ttantija)en Ojean oer6tei6en, wa t)renb etwa

120 000 Donnen im Stillen Ojean oertljetlt werben follen. Die Ausgaben für ben

Slnfauf unb ben DranSport biefer Kol)lcnmaffen werben natürlich fefjr bebeutenb fein

unb ber «pparat für bie 83ertt)etlung berfelben, Sd)iffe, Seichter, Weberlagen u. f. w.,

ein feljr umfangreicher werben. Die 3ufö§rung ber Kofylen üon ben einzelnen Stationen

$u ben amertfanifdjen Kriegsschiffen im gall eiltet Kriege» foU in fet)t forgfältiger SSeife

unb burcf) ©erettftellung einer genügenben Slnjafjl oon DranSportfcfjiffen oorbereitet unb

gefiebert werben.

Die SJertfjeilung über bie gegenwärtigen Kofjlenftattonen für ben Stillen
0$ean ift, wie folgt, in 9lu8fid)t genommen, £afen oon 9Wanila follen 25 OOO
Donnen Kofjlen lagern, in ©uam auf ben Marianen Unfein 10 000 Donnen, in #ono*

lulu auf ben £aroaüs!3nfeln 25 000 Donnen, in *ßago*^ago auf ber 3nfel Dutuila auf

ben Samoa«!3nfeln 10 000 Donnen, in San granciSco an bev SBeftfüfte ber Union

25 000 Donnen unb in 93remerton am ^uget Snnb 25 000 Donnen.

?(m Titian tifc^en D$ean foßen bie Kohlenborrätfje, wie folgt, oertf)eilt werben:

3n ^pabana 20 000 Donnen, in Santiago be (Suba an ber ©üboftfüfte ber I^nfel Guba

10 000 Donnen, in San %\ian auf ^Jortorico 25 000 Donnen, in Ken Söeft unb Diu
DortugaS, ben an ber Sübfpifce ber #albinfel gloriba im ©olf oon SWejifo gelegenen

3n}cln bejm. ^lottenftationen 50 000 Donnen, in ^ort 9ioi)al in Sü>Karolina 25 0«»0

Donnen, in 9corfolf (SSalencia) 5000 Donnen, in SBafljington 1000 Donnen, in Seague

S$lanb (öftlid) oon iiewporf) auf ber bortigen SBerft 5000 Donnen, in Wewporf ielbft

5000 Donnen, in 9?ew*2onbon (Connecticut) 25 000 Donnen, in SBofton 15 000 Donnen,

in ^ortSmoutt) (9c. 10 000 Donnen unb in ftrenctmtanSbap (9Wc.) 15 000 Donnen.

«lu&erbem werben bie amerifanifdjen Söeljörben jeberarit über etwa 50 000

Donnen Kohlen in 9<emport ober ^ampton StoabS oerfügen lönnen. Diefe enorme

Spenge oon Sfotjlen, bie in ben einzelnen Stationen au ber Titian tifdjen Sufte aufgehäuft

wirb, überschreitet ganj bebeutenb baSjenige Ouantum, weldjeS Poe SluSbrudj beS fpanifa>

amerifanifc^en Krieges in ben ameritanifo^en ^äfen überhaupt porljanben mar.

genter werben 17 KofjlentranSportidjifie angcfct>afft# welche im Stanbe

fein werben, im Kriegsfalle eine um ben fübnmeritanifdjen Kontinent f)*rumfat)renbc

glotte für ben gatt auSreio^enb mit ftoblen ju Perlenen, baö bie übrigen fübameufani|ct|ejj^

Staaten neutral finb unb eine SBerforgung oon KriegSfRiffen mit Kot)len in itjren ^äfen

nidjt geftatten. DaS gaffungSPermögen biejer &of)lenfd)iffe wirb auf 50 000 Donnen\ \

gefd^ä^t. ^öei ber Söidjtigfeit, welche bie »erforgung Pon KriegSfajiffen mit Kol)len in j

neuerer Seit in fteigenbem 9Kafee feit Slbfdjaffung Dafelnge gewonnen l)at, fowie bei
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ber großen Entfernung ber Ijcimifcrjcn $äfen boneinanber ift c« emleud)tcnb, ba§ burch

bie %xaQt ber Errichtung Don ftorjlenftationen 3nfeln, bie an unb für ftcf) feinerlei

SBerth bcfifcen, eine l)o(jc militärif^e ©cbeutung eTlangt unb bei* Sluge ber 'Seeftaaten

auf ftcfj gebogen fyabtn.

— (9ieuarmtrungen.) Die bon ben «Spaniern erbeuteten Standet „Don
3uan be Sluftria", „38la be Euba" unb „38la be Sujon" joflen mit neuen ©cfcfjüfcen

auggerüftet werben. Sur ben elfteren finb bier 12,6 cm-, toter 5,7 cm- unb üier 2Ha|d)inem

ßefcrjüfce unb für bie beiben lederen bier 10 cm-, öier 5,7 cm- unb bier 9Wafd)inenge|"d)ü&e

in 9lu8fid)t genommen.

— (3utuad)3 ber Sßarine.) Die amerifanifche SRarine fjnt burd) bie

&Meberflottmad)ung beS früheren fpanifchen ÄreujerS „Steina SRercebeä" einen weiteren

3uwacf)$ erhalten. Da§ @d)iff war am 4. 3uli bor. 3§. bei bem SBerfudje, ben $afen

toon Santiago $u oerlaffen, üon ben Slmerifanern sunt Sinfen gebraut unb ift jefct mieber

gehoben unb nad) Santiago geühleppt worben. ES ift 1887 in Eartagena bom ©tapel

gelaufen unb Ijat 3090 lonnen Deplacement.

4

— (Slnfer.) ÜDßan hat Slnfer in Söenuftung, bei

benen ber Schaft mittelft einer fhigel im Sropf eingelaffen ift,

fo bafj bie Slnferarme fid) jum Schaft wtnfelig ein,aufteilen ber«

mögen. Um ein 93erbrei)en beS SlnfertaueS be$m. ber tette 511

toerbinbern, mar e§ nod) notrjwenbig. bem Schaft eine Drei)*

Bewegung um feine &äng$ad)je ju ermöglichen. Dahin $ielt

eine $onftruftion be$ Engla'nbcrS Sto,fe8 ab. 1 gtg, 1.) Der
cblinbrijc^e Slnferfdjaft A enbigt in eine Slugel a, welche fiel)

in eine entfpredjenbe 3lu8fparung beS SopfeS einlegt. Den
SBerfct)tu§ bilbet ein 931ocf P, melier mit einem Splint ge*

fiebert werben fann unb eine centrale Oeffnung jur ebentueüen

Steinigung jeigt.

— (Dampfleitung.) Um bie folgen eincö

SBrudje» ber Dampfleitung 511 paralöfiren, finb jdwn wieber*

^olt Vorrichtungen in SBorfdjlag ge6rad}t morben, meiere ein

felbfttliätigeS 'ftbfperren ber Dampfauftrömung bewerfen.

Eine neue Einrichtung biefer Slrt rührt bon Sang* <y«8- L
hammer in Sanbf|übel h«. ®$ gelangt hier ein 6elafteter

ffolbcn $ur SBerwenbung, melcher in einem mit ber Dampfleitung ober bem Steffel in

SBerbinbung ftehenben Etylinber berfchiebbar unb burch ©eftange berart mit einem $wifd}en

it)m unb bem ßeffel eingeschalteten Dampfabfperrorgan berbunben ift, bafc er beim Sinfen

be$ DampfbrucfeS unter ein befrimmteS SKafi ben Schluß beS $bfperrorgan$ beranlafjt.

Dag Severe ift entmeber ^roangläufig mit bem Äotbcn berbunben ober eS bewirft ber

ftolben lebiglich bie ^lu8lö|'ung be« DainpfabjperrorganeS, welches burch Dcn Dampfbrucf

t)ber eine geber gejchloffen wirb. Von ben möglichen $lu8füf)*ung8fprmen fei bie

*folgenbe angeführt, (gig. 2.) ?lm Einfang ber Dampfleitung a ift bor bem üblichen

/^Ibfperrbentil ein ^ahn b eingejchaltet, welcher bon einem ©eftänge fd beeinflußt wirb

unb bei normalem betriebe offen ift. Der $ebel d ift einerfeitS burch ein gewicht

belcftet, welches ben im Gnlinber c fpielenben Kolben e nieberjubrüden trachtet.
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$a bet (Ettlinbcr c mit bem Dampfro^r tommunijirt, nrirb aud) bcr Äolben e buvcf)

bcn 2>ampfbrucf f)od)gefmltcn. ©cfjt nun ber lefctere unter ein beftimmteS 9Kafe jurüd,

wie infolge eineä 9tol)rbrud)ci<, fo mirb ber Äolben auf ber Unterfette fo roett cntlaftet,

bafe bn8 ©eroidjt ifm nieberbriiefen tanu. 3>ann fdjliefet aber aud) ba8 ©eftange <] f ben

£afm b. Offenbar Infet fid) bcr lefctere burd) ein Ventil unb baS ©erntet burd) eine

fteber erfefcen.

— (Neuerung.) 3ur Serfeuerung minbermertfjiger Vrennftoffe bebient ftd)

Kornelius (^Berlin) tytycv föoftftäbe, burd) roeldje ßuft, brennbare ©afe, $erftäubtc

brennbare glufftgtetten in ben im Vranb befinblidjen Sörennftoff gepreßt roerben. 3n
5tg. 3 ift eine SluSfüfjnmgSform fft^irt, bei melier folä)e fyofyUn SRoftftäbe a amifdjen

geroöf)nlid)c ©tobe r gelegt finb. 3)a§ burajgeprefete 9Kittel nrirb nidjt oberhalb be*

£>cijgute8 in bie glommen eingeblafen, fonbern burd) ben glüf)enben 93rennftoff l)inbura>

getrieben. Wud) Wirb fo biet Suft mit eingeführt, atö jur Verbrennung ber gefammten

Sörennftoffmengc notljwenbtg ift. S)a8 Verfahren bürfte e3 ermöglichen, Stoffe, bertn

Verteuerung grofee ©rfmrierigfeiten bietet, nrie ©ruäfotye, naffe Vraunloljle, feudjte*

Sägemehl, Solje u. f. uj. in .Siefieljungen u. $1. ju oenoertfjen.

— (Dampf lef fei.) (Sin ^Dampferzeuger mit 5Wei in fidj gefd)loffenen Ueffeln, '

oon benen ber eine burd) ben anberen befjeijt nrirb, intereffirt wegen feiner lompenbiftfen
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öaurocifc. ©rfinber ift ber Slmcrifaner Samplougf) in ölen 9tibge (9?ero*3erfet)).

Die ©lieber ber befiel »erben aus parallel neben ober ineinanber gelegten SRofyrförpern

gcbilbet, roeldje Don i^ren (Snben burd) gemeinfame ©tirnroänbe äufammengefjaltcn

werben, ©er eine, primäre Steffel roirb in üblicher 2Beife burd) eine Neuerung be^ei^t,

ber anbere, fefunbäre Steffel hingegen erhält [eine $>ei$ung burd) ben gefpannten Dampf
bc8 erften Steffels. ©emä§ gig. 4, roeldje bie Gnbanfid)t eine« berartigen ©öftemS

^figt, finb fonjentrifdje SRoljre a b $roifd)en Sopfplatten berart eingefpannt, bafe ring*

förmige ^Kofferräume c entfielen. Die inneren föofjre a finb jugleirf) bie £ei$roljre,

roeldje t>on ben SBafferröf)ren d burd)frcujt roerben. Die 2Bafferräume c flehen burd)

Stanäle in ben Stopfplatten untereinnnber

unb mit ben burd) bie tööljren e ge«

bilbeten Dampfräumen in Söerbinbung.

3>n biefe cnlinbrifdjen Dampfräumc finb

n($ fefunbäre Steffel 9lof)rfd)langen f ein*

gelegt, in roeldje Söaffer elngefprijjt roirb.

3n bem primären Steffel roirb nun Dampf
bt§ ju einer geroiffen Spannung entroidclt;

bie Dampfentnafjme mürbe megen be8

fefyr fleinen ^Kofferraumes $u fefjr grofjen

Un$uträglid)feiten führen. ©3 roirb beS*

tjalb biefer erfte Steffel bidjt gefd)toffen

unb nur feine SBärme jur Sßerbampfung

be8 SBafferS auSgenufct, roeldjeS in bie

Üioljrfdjlangen f eingefprifct roirb. —
Sine anbere, gleidjfaUd amerifanifdje

Sonftruftion, $ielt auf ttmnltdtftc 9lu§=

nufcung ber in ber Neuerung entroicfelten

SSfirme in SRöfjrenfeffcln ab. (gig. 5.)

Die 2Bafferrof)re a b treten in bie Stopf*

berbinbungSfiütfe d gerabe ein, in bie

unteren Gnlinber c hingegen im 3'^= 8ia. 6.

&acf, ju meinem Qroede fte berart

gebogen finb, bafc fte rabial in bie Qtilinber einmünben. Die Krümmungen ber SHofnre

finb fo bemeffen, baft ein Ruften üon beiben (Enbcn bequem oorgenommen roerben lann.
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Tie oberen (Stüde d fteljen mieberum burtf) furje SHoljre f in Berbinbung mit bem
S)ampfraum e. Unterhalb ber fdjräg geseilten SRofjrbünbet befinbet fid) bic Neuerung,

fo ba§ bie SBafferofjre gewiffermafjen bie Sfonbungen beS fteuerraumS bilben.

— (eteftrii^e Steuerung.) Sie «ßarifer Society Sautter, Harh? <fe Co.

Ijat fid) eine Crmridjtung patenttren laffen, mit melier ftc ben Bebingungen, bie an

eine eleftrifc^e nnb birefte <Sd)iff8fteucrung ju [teilen finb, beffer unb in bollfommenercr

SBeifc flu entfprcdjen f)offt, als c8 bie bisher oorgefd)(agenen bittet geftotten. 3m
äBefentüc^en finb eine ^anbeinfteflung unb ein mit tataften auSgeftatteter (Strom-

empyanger mit einem ober meqreien ourd) eicitromagneti|cne ytciate ober oergi. aciteucrien

3tronuoenbern berbunben. Tie Sefeteren führen ben Sdjlufc ober bie Unterbrechung beS

(StromfreifeS im ^nbuftor eines £ülfSeleftromotor& fotuie bie Umfefjr feine* Stromes

fjerbei. Ter £ütf§motor feinerfeitS treibt bermitteft einer Tifferentialfolge mit fonifd)en

SRäbern einen SBiberftanbSfrromroenber an, ber ben (Strom be§ $auptmotor8 beljerrfdjt,

uuldifv buref) median ifd)c Kraftübertragung einerfeitS bie Tiffcrentialtriebfolge, anbererfeit§

bie Jtontoftftmtge bei Empfängers beeinflußt. §ülf§motor, #auptmotor unb ©erriebe

Wirten fo jufammen, bafj bie Bewegungen be* fteinen 9#otorS immer bie Wbtoeidmngcn

beS £auptmotorS forrigiren, inbem Scfcterer jum tfiütfgang gelungen wirb, roenn er bic

bon ib,m unb bem SRuber einjunefjmenbe (Stellung ftberfct)ritten bat; bic ©efdjroinbtgfcit

beS $auptmotorS bleibt babei au fid) eine fonftante, fobalb baS ©teidjgeroidjt jroifdjen

ben bem ©etriebe buvdj biefen 2Rotor ert^citten Bewegungen unb ber burd) ben $ülfS=

motor erteilten Bewegung herbeigeführt ift. Tic mittelft magnetifdjer fllelaiS ober bergt,

gefteuerten Strommenbcr führen ein ptötyltdjeS 9lnf)alten ber §ülf§motorS burd) $ur$*

fd)lu§ feines ^nbuftor« unb bemjufolge baS 8n$aftfn beS mit ibm berbunbeneu .ipaupt--

motorS Ijerbei. (Sine fdjematifdje Tarfteflung biefer ©tnridjtung jeigt gig. 6. SBirb

ber bon £anb entfpredjcnb ber getoünfdjten ^übertage 511 ftetlenbe £ebel A 39. auf

forrefponbirenbe ©tromfdjlußftürf b 2 am Empfänger JS. bie leitenbe Stange C unb baS
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StromfdjhiBflücf a- bewegt, )o mirb in fonft belannter SSeije ber 2trom burd) ba$

9fclai8 R 1
treifen. £a3 (entere [teilt barin bie zugehörigen 3tromfd)lüffc füt ben

£mlf&motor M 1
^er, welker [id) in Umbrchung öerfefct. ©tcf>t hierbei ^unäd^ft ber

ba£ föuber btreft berftellenbe SDtotor M [tili, [o nimmt ber SXotor M l
bie «chfe be&

©tromroenberä E burd) ba3 Sifferentialräbergetriebc in entgegengefefoter 9Üd)tung mit.

Sobalb ber #ebel beS ©tromroenberS auä [einer 8to§elagc heraufgegangen ift, tritt

ber ©trom in ben Sinter bc§ 3Jiotor3 M über unb $um ©tromtnenber jurüd. £cr
SWotor M [efet fid) $unäd)[t laugtam in Umbret)ung, roeil ber gröfete Xfycil be$ 9i^eoftaten

bc§ ©tromroenberS E im ©tromfretfc liegt. Crr nimmt bie 9)uberpinne mit unb [teilt [ie in

bie geroünfchte i'age. (Gleichzeitig fefot er aber ba« betriebe F, F 1

,
G, g

1
in Umbrehung

unb fuct)t baburd) bie 35refjberoegung ber $ld»fc beö ©tromroenberS E $u ueutralifiren.

Unter SBcrnttttelung bcr 9iäbcr H unb ber ©chraube j tüirb gleichzeitig bic ©tange C
uerfteHt, [o lange, biä ba8 ^[olirftücf e bem ©tromfd)lufc[tüd b'

J
gegenüberfte^t. 3"

biefem Moment wirb bcr ©trom jum ÜtelaiS R 1 unterbrochen unb bamit aud) Derjenige

2Rotor M 1

,
melier jum ©tiü[tanb fommt. £er meiter votirenbe #auptmotor M

brefjt nunmehr allein ba§ ^afmrab g
1 unb ba8 Differentialräbergelriebc, inbem er ben

'2tromn>enber E in entgcgengefejjter Sficfytung wie &ut>or jurüeffü^rt. ü&er ©trom*

njenber E fc^altet nach un0 na£f) [einen 9I^o[taten roieber ein, unb bic Umbre^ungen
bc3 SRotorS M öerlangfamen [ich, bis [ic aufhören, [obalb ba£ öerftedbare ©tromfehlufc

[tücf jur 9iur)c gelangt ift.

— (Öanciren öon JorpeboS). Um beim Sanciren be$ JorpeboS öon ber

SBrcitfeite t>on ©dürfen unter Söafier ba8 Öetchofe »or ©ejehäbigung burd) cin[eitigen

SBafferbrucf beim SluStritt au3 bem Sancirrofjr $u bewahren unb auch Slblenlung

burch oen SBafferbrurf oerringeru, benufct 9ß r)iter)ea b in Oiumc eine befonbere

gührung, meldte unter SSafier Dorgejd)oben wirb. (gig. 7, 8.) 3n bem Srcibrobr a
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ift ein fieitfonat b Pon U-förmigem Cuerfdmitt Perfcfjie66ar, beffen offene Seite ber

Strömung jugefeljrt ift; bie entgegengefefcte Seite hingegen ift Pon Perriegelbaren, um
ttmgerecfjte Sldjfen d (Big. 8) umflappoaren Sfjüren c Perfdjloffen. Ter Settfnnal tntrb

in einem roafferbidjt a6fd)lieü&aren, in baß SBaffer münbenben ©efjffuie b ber £ä'nge

nadj perfd)oben, um tyn bor bem 2I6fd)ie§en be3 SorpeboS in ba§ SBaffer ju bringen,

fo bajj ba& ©efdjofj erft, roenn c§ nad) bem Slbfdjie&en auf ber gan$en Sänge bem
2Baf|*erbrucf au8gefe&t ift, bie Cfritriegelung ber Xfjüren c betoirft. Tiefe tnerben bann

buref) ben SBafferbrud geöffnet unb geben ben $orpebo frei @8 ift fonad) ber Se&terc

in feinem Wugebltcf ofme feitiidje Unterftüfeung ober einem nur auf einen $T)etI feinei

Sange roirfenben einteiligen SBafferbrud au$gefefet.

— (Std) erfyeitStoefen.) $ur Söerutjtgung ber 3Rcere§roeü*en Ijat Gorbe*
in ©remerfjaoen einen Oetapparat ficfi patentiren (offen, beffen SBefen auS f$ig. 9 "nb 10

A E-

,
<"fr
i >

i >

> >

> >

> >

\ ^^^^^^^ « - ^ H

$u entnehmen ift. (Ein (Srjlinber A ift eiuerfeitS buref) ben adifial Perid)te6baren

ßolben B, anbererfeitS burd) ben mit einfieÜborcn 2)urd)Iäffen e Perfe^enen ©oben E

ivig. 10.

ocrfcfjloffen. Gin ^lögel G, ®iet H unb einfteObareS Steuer L Pertoollftänbigen bfe

33orrid)tung. 3m 9?otf)fonc wirb ber Apparat mittelft beS Seilet s gefdjleppt. Xei

SBafferbrud treibt ben ftolben B jurüd, tooburd) ba§ Cet burd) bie Södjer e gepreßt wirb.

Digitized by Google



3nfja!t doit 3eitfa}riften. 64H

Jln^alt tum jEtlfdiriffen.

Slnnalen ber £>t)btograpf)ie unb maritimen SWeteorologie. #eft 4: AuS ben

^Heifebetic^ten S. 9W. ©d^iffe. — £üftenbefd)reibung Dom 9teumnl)er*glufj bis 3oeft=

glufe, Ä'oifer 2Bill)elmS*£nnb. — 9luS ben gragebogen ber beutfdjen ©eeroarte, betr.

§a'fen: ©anta (Sru$ auf Teneriffa, 33igo, SöuenoS SlircS, #nlifar, *Reu=©d)ottIanb,

gundjal (SWabeira), «ijerta (SuniS). — SluS bem Hetfeberidjt be« Kapitän» G. Stein*

bömer öon ber SBarf ,,©d)itler". — Surdjfegelung ber ©tra&e SeSRaire. — ©inter*

fahrten in ber %ucm be guca=©trafee. — -Jpaöarie ber Söarl „SRut^in" im ©türm
oom 4. ©eptember 1 898 auf ber SRitte beS ^iorbatlantifcljen OceanS. — ©alaberrt),

*|5eru. — ©au $uan bei ©ur, Nicaragua. — Sicata, ©icilten. — 3fumi;©ttafjc

unb ftfrfianal. — ©tromöerfefcungen in ber 5tequatoriaI^one beS 9ltlanrifa)en CceanS

auf ber SKimte öon ©antoS («rafilien) nad) Srinibnb (!Britifcf>*2Beftinbien) im 3uü
1898. — SRürfbluf auf baS Setter in Teutfajlanb im Safjre 1898. — lieber ben

©cnauigfeitSgrab ber 93al)nbeftünmung ftarf ausgeprägter barometrifdjer minima nad)

ben 93eobad)tungen eineS ©djifjcS in ©ee. — 1)ie ©djlu&red)nung bei ber Sängen*

beftimimmg au« SUionbbiftanjen oor bem (Erfdjeinen beS „9?autical Älmanad)". —
lieber bie 99cfa(jrung ber 9tteere fjofjer ©reiten mit #ülfe öon (Eisbrechern. —
Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel. — $ie SSitterung an ber beutfdjen

ftiiftc im 3Konat gebruar 1899.

«Reue 9Ji üitärtfaje glätter, April 1899: $ie ©nüuirfelung ber neueren gclbgeföiifee

mit befonberer 33e$ugnaf)me auf bie öufjftaf)lfabrtf griebr. £rupp. — "Sie amerifamfdje

gtotte unb bie ^üippinen.

3eitfrf)rift beS SBereinS beutfcfjer 3ngenieure. 18. 3Jl&xy. @teftrifa)er (Sinjel*

antrieb mit Xrefjftrom.

DeSgl. 25. 3R&xy. Sßerfudje mit glanfrfjenoerbinbungen. — $alorimetrifcf>e (Srgebniffe

auö bem Saboratorium beS SWagbeburger Vereine« für $)ampfteffelbetrieb.

£e3gt. 1. *?(pril: SJerfudje mit glanfdjenüerbinbungen. —- ßur grage ber Ingenieur*

auSbilbung. — AnnäljeumgSfonftruftionen für n unb ^n.

SeSgl. 8. April: Beitrag $u ber grage: $n melier SBeife änbert fid) mit ber SBelaftung

ber Dampfoerbraud) einer Eampfmaidjine?— keltere Verfahren be« SWafdunenformenS

unb ber Bearbeitung oon ga^nrfibern. — SBorrid)tung jum ©djneiben größerer ©e*
roinbe. — 'Sie ©rjeugung Jjofyer Temperaturen.

Annalcn für ©emerbe unb SBauroefen. Jpeft 7: $08 Calciums Sarbib unb feine

Seförberung auf ben öffentlichen S3erlcl)rSanftalten im Eeutfdjen 9?cidjc.

XcSgl. ^eft 8: G£teftrifdE)er ©djinetyprojefe.

<J>rometf)euS. 9?r. 494: $a8 Calcium *3Jcetatt.

£e$gl. 9lr. 495: Ausbrennen ber ©efajü^e beim ©djie&en mit (Sürbit. (9J?it bret

Abbitbungen.)

XeSgl. 9?r. 49G: lieber bie SBirfung eleltrifajer Gräfte im SBeltraum. — Säbel-

Öreifanfer.

Arc^io für ©d)iff8* unb Tropen^ügiene. April 1899: Die Sauer ber Immunität
natj) Variola unb S8accinntion bei Negern ber afrifanifajen Seftlüfte. — ?lu8 einer

Umfrage über ba8 ©c^roarjiüafferfieber. — lieber Gitronenfaft als S}orbeugungS=

mittel gegen ©torbut an iöorb.

S3erl)anblungen bcS SBcretnS jur SÖeförbcrung beS ® eioerbef tcifeeS. 3. £eft

(3Jiärj): teuere Gasfeuerungen. — lieber gortfdjritte in ber Herstellung oon

Panzerplatten. (©i^ung8berid)t öom 6. mxr> 1899.)
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l£entralblatt bcr $5auücrtt>altung. 9tr. 26: Sie tturthfd)aftlicf>e Söebcutung be3

ffibein—(£l6c* Kanals.

Sc3gl. 9Jr. 27 : Söertbeilung bcr Segnungen im engftcn Cuerfdjnitte gezogener <Sprüb*

törper.

Sie Umfdjau. 18. «Wärj: ©leltrotedmif. — $olf8mirtbftf)aft.

SeSgl. 1. Slpril: Slftronomie.

Se8gl. 8. Äpril: Sßon ber beulen £ieffee*©rpebitiou.

SeSgl. 15. Slpril: Söegleitiuorte ju bet bon ©iufeppe (£o$äa*£uci aufgefunbenen ^anb=

fc^rift be3 ©alilei. — ßleftrotedjnit.

ÄricgStedjnifdje 3 c i t f <^ r *f*- ^eft 3 : Sic SBirlung bec Sölcifpi^en- unb Jpofjlfpitjen*

gefdjoffe. — lieber ben jefoigen ©tonb bcr £uftfd)ifffa§rt. — Sic weitere ©ntroicfclung

bcr Üelegrapbic ohne Sraht.

SeSgl. #eft4: (Sin «lief auf bic (Snttvicfeiung bcr Slcettilen^nbuftric mit ©erüd-

fidjtigung neuer Hnroenbungen auf friegStechnifdjem ©ebiete. — $8rennjünberfd)ief$en.

SRittfjeüungen ou8 ben föniglidjen tedjnijdjen SBerf udjSanftalten. 6. $cft:

©eridjt über bie Sbätigteit bcr föitigUtfjen tedmifdjen 83erfud)8anftalten im (ftntä*

jähre 1897/98. — SIRifroffopiidjc Unterfudjungen an tiefgeäfcten ©ifenfdjliffen.

SKitttjeilungen bon Öorfd)ung§reifcnben unb ©elcfyrten auS ben bcutjdjcn
©djupgebieten. 1. 4peft, 1899: lieber ba$ £jarmattanpf|ä'nomen in $ogo. —
SBcitere JHejultate ber metcorologiidjen SÖeobadjtungen im Uonbeianb.

Oft*9lfien. «prii 1899: #anbcl8politifd)e SluSficfiten in Sapan. — Sic gifdjereien

in ^apan. — 3npan£ Slufcenfianbel.

2)littljeilnugen au3 bem ©ebicte be§ (SeeroefenS. 9?r. 4: Sie Sntmidelung be§

tedmijdjen SBejenS ber f. unb f. SriegSmarinc in ben lefrten fünfjig Sohren (gort*

je&ung). — Sttmb|<b,afterbienft jur (See. — Scr White Star liner „Oceanic*. —
Ser rujfifche ©ßbredjer „©rmarf".

Scigl. 9ßr. 5: Sie ©nttoitfelung be3 tedjnifdben SBefenä ber f. unb f. Kriegsmarine

in ben legten fünfjig 3abren (©djlufe). — SöhiteljeabS neuer S8reiifeit=llnternjaffer

apparat für Jorpeboloncirung. — ©in Empfänger für 2Harconi=$elegrapü,ie. —
Sic 2Hafdunenfomplcre 8. 93i. JHifteuuertljeibigungSfdnfie „SRonard)", „SBicn" unb

„©ubapeft". — Sic franjöftfdjcn ^lottenmanöber 1898. — Sie beutfdjcn Stötten*

manöber 1898. — Sie SBortbeile be§ ^Janoma* unb be8 Nicaragua »ÄanalS.

SMittljctIungen über ©egenftänbe beS Artillerie» unb ©enierocfenS. 2. unb

3. £eft: 3"r S^eorie bcr fjnbraulifdjen ©efdjüjjbremfen.

Journal of tbe Royal United Service Institution. März 1899: Breech
mechanisin for Vicker's 9,2 iueh, 10 inch and 12 iueh guns. — The relation of

persistence of vision to modern rapid visual sigualling.

The United Service Magazine. April 1899: The engineering departinent of

the royal navy. — A practical submarine boat.

Industries and Iron. 17. März: The induetion motor. — The Simms' patent

motor for lauuehes.

Desgl. 24. März: The induetion motor. — The Coming Pacific cable. — Bending
wire ropes. — Tuyeres in the iron blast furnace. — Electrica! notes: A new
pyrometer. — Submarine boats. — Testing machines.

Desgl. 30. März: Notes on the manufacture of shafting for screw steaniers, with

some causes of defects and failures. — Remarks on the increasing frequency

of failure of propeller shafts.

Desgl. 7. April: Notes on the manufacture of shafting for screw steamers, with

some causes of defects and failures. — The inechanics of the centrifugal machine.

Digitized by Google
,



3nrjatt von 3eüfTriften.

— The limonites and their use in the blast furnace. — Experiments with a

marine brake.

Desgl. 14. April: Calcium carbide and acetylene. — The mechanics of the centri-

fugal machine. — Montreal, Ottawa and Georgian bay canal navigation.

Engineering. 17. März: Messrs. Schneider and Co.'s works at Creusot. — The
navy estimates. — The Marconi System of wirelcss telegraphy. — II. M. S.

„Glory
u

. — Wireless telegraphy. — The Barking boiler explosion. — Friction

clutch.

Desgl. 24. März: The waterways of Russia. — Klectric generators. — Messrs.

Schneider and Co.'s works at Creusot. — The navy debate. — The Institution

of naval architects. — Trials of II. M. S. „Argonaut". — Some steam trials of

Danish ships.

Desgl. 31. März: Messrs. Schneider and Co.'s works at Creusot- — The Institution

of naval architects. — The ice-breaking steamer „Ermack". — The Kreuch

passenger steamer „Laos". — Affairs in China. — Water-tube boilers and
cyliudrical boilers. — The incandescence of refractory electrolytes. — Stresses

on ships. — Trials of H. M. S. „Argonaut". — Early marine engineering in

the United States. — Motive power iu warships „Engineering" patent record.

Desgl. 7. April: The Westinghouse electric works at Pittsburg. — The institution

of naval architects. — Messrs. Schneider and Co.'s works at Creusot. — Wireless

telegraphy. — Cooper and Wigzell's sounding apparatus. — Alloys of iron and
nickel. — Steam pipes. — Motive power in warships.

Desgl. 14. April: MessrB. Schneider and Co.'s works at Creusot. — The French
passenger steamer „Laos". — Naval engineers and the efficiency of the navy.
— The trials of H. M. S. „Argonaut". — American iron and steel making. —
The steam trials of II. M. S. „Amphitrite". — The Spanish-American war. —
Explosion of a gun at Sandy Hook, New York harbour.

The Engine er. 17. März: Coast telegraphic communication. — American paddle-

wheel steamers with beara engines. — The naval estimates. — Warship con-

struetion on the Clyde. — Friction clutch. — The lauueh of the Implacable. —
The new battleship „Glory".

Desgl. 24. März: The position of engine-room artificers. — American paddle-

wheel steamers with beam engines. — A new oil motor. — The lessons of the

Spanish-American war. — Institution of naval architects. — The logical

arrangement of the inotive power of warships. - - Steam pipes.

Desgl. 31. März: Machine riveting in shipbuilding. — The Japanese protected

cruiser „Kasagi". — Institution of naval architects. — The Allan Liner Casti-

lian. — Wireless telegraphy. — The logical arrangements of the motive power
of warships. — Portable pneumatic riveters in shipbuilding.

Desgl. 7. April: Sea coast protection. — The Nicaragua canal and its rivals. —
H. M. S. „Spartiate". — Ilarbours and waterways. — Early marine steam engine

construetion in the United States of America.

Desgl. 14. April: The naval boiler of the futurc. — Sea coast protection. —
Ilarbours and waterways. — The action of oil on waves at sea. — A model

cruiser. — A United States Pacific cable. — Some notes in Russia. — Wireless

telegraphy. — A new submarine cable. — The water supply of steamships.

Revue Maritime. Februar 1899: Reforme de la comptabilite de la marine. —
Etüde sur lc Service medical ä bord en vue du combat,

Questions Diplomatiques et Coloniales. 1. April: Les budgets, les finauces

des colonies en France et en Angleterre. — Les puissances europeennes et le

partage de la Chine.

9Katinti!RiHib|$au. 1899. 5. £r|l. 43
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Archives de medecine navale. Februar 1899: La lepre en Nouvelle-Caledonie.
— Pbagedenisme des pays chauds. — Lea blesses de Manille.

Desgl. März 1899: La lepre en Nouvelle-Caledonie. — Role de linsuffisance en

matieres grasses de la ration alimeniaire dans l'etiologie du benberi. — Syn-

drome typho-malarien.

La marine franc,aise. 15. Marz: Le croiseur-torpilleur „Fleurus". — L'attaque

des ports fermes par les torpilleurs. — Le desarmement. — Un desarmement
au XVIII. siecle. — Combats d'escadres. — La France en Afrique. — Un arr. t

du Conseil d'Etat

Le Yacht. LS. März: Le discours de M. Goschen et le budget de la marine bri-

tannique. — La trois-inäts goelette ä voiles percees „Bearn et Bretagne". — La

marine austro-hongroise (suite).

Desgl. 25. März: La marine et la defense des cötes. — Les bateaux de petit

tonnage par mauvais temps. — MarineB militaires de l'etranger.

Desgl. 1. April: Le budget de la marine britannique et les nouveaux types de

navires de guerre. — Les bateaux de petit tonnage par mauvais temps. — Une
nouvelle ecole navale aux Etats-Unis.

Desgl. 8. April: La nouvelle Organisation des defenses mobiles. — Le niinimum
de tonnage pour les mauvais temps.

Desgl. 15. April: Le voyage de M. Lockroy, ministre de la marine. — Qualitös

marines des bateaux de petit tonnage. — La marine austro-hongroise (suite). —
Le vapeur brise-glaces „Ennaek". — (Jouvernail-propulseur electrique, Systeme

Mac Lacblan.

Harpers Monthly Magazine. April 1899: The trial of the „Oregon". — The
Spanish-American war, Part III: The blockade of Cuba and pursuit of Cervera.
— The rescue of admiral Cervera. — The narrative of an American bluejacket.

Marine Engineering. März 1899: Chinese torpedoboat destroyer — fastest

vessel afloat. — Slip and its relation to propulsion. — U. S. army transport

„Grant" and her class. — New shipyard on the James river, Richrnond, V. A.
— Motor boats for American Line S. S. „Paris". — Indicator and its uses on

board ship. — Sinking of S. S. „Gerraanic" in New York harbor. — Steamship
vibrations and balancing of engines. — Voltage used in electric lighting on

shipboard. — Various new appliances for use on ship and shore. — Outlook
for American shipping discussed editorially. — British view of the future of

American shipbuilding. — Materials of marine engineering construction. —
Electricity on board ship, principles and practice. — The marine steam engine
in its various forras. — Collapse of cylindrical boiler etc. explained.

Desgl. April 1899: U. S. S. „Oregou's" voyage from Pacific to Atlantic. —
Maryland steel Company'» shipyard. — Steamship vibrations and balancing of

engines. — Scbools of marine engineering . . . U. S. Naval Academy. — Tor-
pedo -boat destroyers for sea service. — Oil tank steamer for Standard Oil

Company. — Japanese first-class battleship „Shikishima". — Indicator and
its uses on bord ship. — Mishaps to well equipped transatlantic Huers. —
Materials of marine engineering construction. — Chapter on electricity, forms
of circuit breakers.

Proceedings of the United States Naval Institute. No. 88. Dezember 1898:
The mine defence of Santiago harbor. — Pyro-collodion smokeless powder. —
Diseases of electrical installation in the navy; their causes and remedies. —
The secondary battery. — Naval reserves and naval volunteers. — Views of

admiral Cervera regarding the Spanish navy in the late war.
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Rivista Marittima. März 1899: 1/armata necessaria scopo o roquisiti. — La
marina nella divina commedia. — Compensazione diretta della bussola magnagui
a bordo. — Giovanni Bausau. — Del Udo e delle spiagge.

Revista general de Marina. März 1899: Tactica de cruceros. — Cuatro

palabras sobre el material de torpedos — El arsenal de Mabön, lo que ha sido,

lo que es y lo que debiera ser. — Estudios sobre el canal de Nicaragua. —
Organizaciön del Archivo de la Capitania general del Departamonto de Cadiz.

— Bote autonauta. — El dominio del mar. — Las desventuras de Cervera. —
El podcr naval en Espana. — Colegio frances de estudios de ampliacion.

Desgl. April 1899: Alteraciones recientcs en los dorechos y deberes de belige-

rantes y neutrales conforme al derecho internacional. — Averias de las maquinas

en la mar y modo de romediarlas. — Estudios sobro el canal de Nicaragua. —
La caldera Niclausse a bordo del „Pelayo". — Ligas maritimas. — Submarines.
— Ensayo de una clasificaciön de los buques de guerra. — Escuadrilla al mando
del Capitau de navio Sr. Marenco.

Tidskrift i Sjöväsendet. 3. Heft, 1H99: Spansk-amerikanska kriget. —
Anteckningar om taktik för nutida fartyg och vapen. — Arsberättelse af

föredragauden i rainväsende, elektrotoknik och sprängämnen 1898. — Ars-

berättelse i bestyckning och beväpning 1898. — Arsberättelse i skeppsbyggeri

och maskinväsendo 1898. — Flottan under sistförflutna aret. — Eskader-

pan8arfartygens uppkomst, utveckling och nuvarande Standpunkt. — Föres-

lagen förändring af pansarbatarne Svea, Göta och Thüle.

Tidsskrift for Sa v äsen April 1899: Kompas- og Lanterneundersogelscr. —
Om Opmaaling og Fiskeriundersogelse ved Island. — Telegrafering uden Traad-
forbindelse. — Den danske Marines Panserskibe.

"siifjalt fcer ÜttartttCttdrorbniftigdblättcr dir. 1) bte 13.

%
Jhr. 9: iKusbilbung k. im Sd)tffbaufad)e unb im Wafd)tncnbaufaa)c. 8. 75. 2Je

mKbridjtigungen. 8. 76.

Wr. 10: SSerorbnung über bie Cfjrengeria)te ber Cfftjiere in ber JTaiferl. SRarinc. 8. 79.

$r. 11: 2Rilitärifd>e £ülf$!ommanboä ber Warine bei öffentlk&en iRotbJtänben. 3.81.
— Unlautere Singebote gewerbsmäßiger (9e[b(eib,er an Cffijiere. 8. 83. — SMelbeanjug auf £icnft;

reifen. 8.84. — Sctyutjtruppenorbnung. 8.84. — Äaiferabjeidjen. '8.84. — Warnifonbienftoorfa^rtft.

8. H4. — jRarineianitätäorbnung. 8. 85. — Solibampf unb forcirte ^a^rten. 8. 87. -- 8<§iffs*

büajerüften. 8. 87. — Scbrinroerfer. 6. 88. — »mtli<$e 8(b,tff6lifte. 8. 88. — Xelea.rapf}enrarte.

6. 88. — Sinicnetnt^eilung. 8. 88. — Golinberfömteröl. 6. 94. — 3)Junition«oorfd)rtften. 8. 94.

— ÜJebienungsüorfdjrift für 8d)iffSgefdnt$c. 8. 94. — ©t&u&tafel. 8. 95. — ftriebenäoerpflegungä:

oorfefcrift. 8. 95. -— $rooiantIieferung$Derrröge. £auerproDiant. 8. 95. — ^erfonaloeränbcrungen.
©. 96. - - ^enad^ric^tigungen. 8. 99.

9lr. 12: fcragcroeife be3 3erufalem!reujeä. 8.101. - «erfefcung 8. SR. 6. „Rieten".

8. 101. — $iSjiplinarftrafgcroalt. 8. 102. — 9lnbern>eite Organisation ber beeren SJaubeamten

für Sa)iffbau= unb 2Rafa)inenbau. 8. 102. — SkHcibungöbefhmmungen für Beamte. 8. 102. -
Sefleibungäbeftimmungen für Beamte. 8. 103. — «enbeiung ber 2>ienftbejeid)nung ber i:a?aretb/

ge^ülfen. 8. 104. — ^erfonaloeränberungen. 8. 104.

9ir. 13: ©lieberung beö 5Heü$d-9)tarine:2lmt3. 8. 111. — Grgänjung be3 8eeoffi3ierforp3.

8. 112. — Eienftanroeijung für ben ©eneralinfpelteur ber üRarinc. 8. 112. — Jlaggcn= unb 8alut=

orbnung für bie Äaiferlic^e SRarine. 8. 113. — Seefatjraulage. 8. 114.
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r,4s $erf$iebcne&

^cttcrücridit an* bcn .fräfen Wentel, Miel unb $Htyeltn#f)a»ett

über bie gtit »tun 15. 2Wärj bi« 14. Httril 1899.

}iad) bem 2)epefri)cninatcrial ber .Hniferlidj Teutleben Secroartc bearbeitet

von 5 r Secfmnnn.

(Sin für bic boroefärittene ^Q^rcS^cit anffallenb ftarfer ®fUterücffcf)lag trat mit

bem 19. SKärj ein unb bauerte bis jutn 25. 2Rär$ an. Stemel Ijatte rofifjrenb ber»

fclbcn eine 9?eit)c bon fed)3 Jagen, an benen ba§ Jrjermnmeter nicf)t über ben ©efrierpunft

t>. i>. n. ii. >2Q gl *tg& ?i fi sö. tt ff. ia ja Ji. i. 3 . J. i. * f. r. i. i la n. t«. ii. w.

jJ t9C
[

I I I I I ! I II I I

|
[

I I I I I I I I I
[

I I
[

|—I

—

r—

Digitized by Google



:*>crfcbiebenca. 64V»

fticg, Stiel eine folcfje Don fünf Jagen, rofifjrcnb SSiltjclmäljabcn brei Jage ununtcr*

brodln groft b,atte. ^n SWemel fanf ba8 Cuccffilber in bet 9?adjt jum 25. 2Hfir$ biö

anf — 17°, in ßiel juni 24. auf — 11 °, in SBilljelmSrjaOen junt 23. bis auf — G°.

$ie I)örf)ftc Jcmperotur, meiere mäljrenb ber SBcriitSjcit in SRemel beobachtet nmvbc,

mar + 10° am 8. Slpril, in ®iel + 13° am 4. Slpril, in 28ilf)elm§r)aüen + 15°

am gleichen Jage, lieber bie9J?orgentemperaturen giebt bie borftetjenbe Slurbe Sluf*

flärung. Xurdjroeg rjielt fid) bie SORorgcntemperatur über ben 2Rittelmertt)en.*)

Tic SBcmölfung beS Rimmels mar, mie im Vormonat, bormiegenb ftarf. ^eitere

Jage blatte 9J?emel nur bret (1., 3. unb 4. ?lprü), Siel gar feinen, 2Silt)elm&i)aben

melbete am 15. 9Jiarj unb 13. Hpril 2Horgen3 unb SlbcnbS fiteres SBetter.

9?ieberfa)tägc fielen beträdjtlid) mcb> als in ber 3c»t bom 15. gebruar jum
11. SHärj. 3U SWemel 52 min (an fünfaetm Jageu), ju fttcl 68 mm (an bierjetm

Jagen), ju SSilf)clm3I)aben 50 mm (an breijelm Jagen). 9c*id)t meßbare lieber*

fdjlä'ge fielen aufjerbem in Stemel an einem Sage, in ßiel an fünf Jagen (<3dmee),

in 2Bilt)elm§r)aben an jmei Jagen. — $ur 8"* oet ermähnten Äältepcriobc fiel

rcidjttcf) Schnee.

$er Suftbrucf mar meiftenS tiefer als im Vormonat. 93om 17. jum 18. 9}iärj

fiel ba§ 93avomcter ju HRemel um etroa 20 mm; im Sufantmenb/mg bamit met)tcn um
biefe Seit Qu °er gaujen Oft fee lüfte ftarfe big flürnufcrje SBcftminbe, mie audj toieber

am 21. J)ie SRorbfeefüftc mürbe meljrfad) bon ftürmifdtjen Söeftroinbeu t)eimgefud)t.

£ie bortjerridjenben SBinbridjtungen maren meftlidje unb füblidje. Sluc^ in ben falten

SOZär^tagen meljte mehrfach, ©übmeftminb. J5afj berfelbe fo falt fein fonnte, tjat feinen

©runb barin, baß unter ber SBecbjelmirfung eine« $od)brucfgebicteS im SBeften unb melp
faa>r Sepreffionen über ber Oftfee aud) biefe fonft mannen SSinbe ir)ren Urfprung im

falten SRorboften fjatten.

3Kit bem 1. 9lpril mürben Geniel unb bie übrigen Oftfeet)äfen eisfrei gemelbet,

mafjrenb furj borfjer fid) ba8 GSiS bis $ur meftlidjen Oftfee unb bem STleinen Seit auS*

gebebt t)atte. Sogar an ber Sßorbfeefüfte fjatte fid) ftellenroeife ftarfeS Jreibei& gezeigt

*) 2>k Xempcraturmtttel ber SBeridjtöU'it ftnb fo[ßenbc:

15. aNärj. 20.3Här3. 25.3Rärj. 30. ÜJiärj. 5. Spitt. 10. 9lprit.

kernet -1,6 -0,9 -0,1 4-0,8 -(-1,8 +3,2.
Äicl 4-2,1 +2,8 4-3,6 4-4,4 4-5,2 4-6,2.
2ßil$elmäbaoen . 4-3,1 4-3,4 4-3,9 4-4,5 4-5,1 4-5,9.
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«50 ©ri)iff$betoegungen.

(Saturn cor bcm Crte bebeutet Slnhinft bafelbft, nadf) bem Orte Abgang oon bort.)

SL

tarnen b« ©cb,iffc fiom manbant ©ctoegungen

1

2
3
4
5
6
7
H

9
10

11

12

13

14

15
16
17

18

Huf audtuärtigen Stationen.

„Tcutfdjlanb"

„Äaifcr"

„Äaifertn Sugufta"
^[renc"

„Slrcona"

„(Sormoran"

„Öefton"

Mmt"
„Conbor"

„Sorcleo"

,,.s>abid)t"

„4ßolf"

„Weier"

„©dnoalbe"
„§ertf,a"

Hapt. j. ©. HHüUer
< ©tubenraueb,

Wülidj

$reg. Äapt. Cben^ciner

Äapt. j. ©. Xruppcl

Jyreg.Äapt. iHeindfe

Äoro.Äapt. Crmomann
Möllmann

i Sans
< Saiönfelber

(Ciftor)

s Dunbat
o. Staffel

<*U«llf»)

Äapt. 8t o. äeoc$on>

Äoro. ttapt. 6rf. o. Oriolo

2Bebcr

Äoro. Hapt. ^aeobfen
« feoepner

ftreg.Hapt. ö. Ufebom

©b,angb,ai 23 /4. — ^anfing.

Äioutfajou 24./1.

15./4. Maaafafi.

7., 4. frongfong.

31 ./3. Äiautfa)ou.

24./4. ^ort ©aib 26 /4. - ÜHalta.

19./4. ©ebnen.
©Ijanglmt 23./4. - ^anfing.

21./4. $enang 25-/4.

15 /10. 3tpio.

Watupt.
22./4. aRojambique 26./4. — ©anfibar.

15./4. Kamerun.
Äamerun 22./4. — Soanba.

(£aUao 20./4. — Manama.
19./12. 25ar-es-3alaam.

17./4. ?ort ©aib 18./4. - 2lbcn.

3tt hcimifrf)cn ©ctoäffcrn.

19 „Äurfurft ftricbridb

20ilbdm"
„»ranbenburg"
„SBei&enburg"

Äapt. a. ©• Öalftec

20
21

t o. 25re*fp

s Sofmeier
22 „SBörtb/' • iBorrfenfyagen

23 „Öcla" Äoro.Äapt. Mampolb
24 „Siaben" Äapt. 8-©. ©Hege
25 „Magern"

»©reif

• ©djeber

26 Äoro.Äapt. ©djliebner

27 „^o^enjollern"

„Äegir"
Äapt.j.©.örf.o.93aubiffin

28 ftreg. Äapt.

29 „Wars" Äapt. j. ©. o. ©idftebt

30 „ßarola" Äoro. Äapt (£ngel

31
„Etter"

einDff.©.3R.e.„9Jlar9"
32 Äapt.&. ©ngeKjarbt

33 „Slü(b>r" Äapt. 3. ©. »edet
34 „ftriebriä) Sari"

„mm 1 Äoro.Äapt. Äalau oom
§°fe

35

36 „»eoroulf" Silie

37 „©forpion" * Seubel
38 „$elifan" ftranj

39 „Dbin" 2öalt|er

40 „Rieten" o. 2>affel

(•tiorhotfl)

41 „Siltoria 2ouife"

42 Äapt.üt. $äf»t$arbt

43 „ISfjarlotte" Äapt. j. @. SJüIIersS

44 „Stofcb/ Steg. Äapt. crlirli*

ftiel

Äiel.

J

äöilljelmd&aüen.

Sanjig.

} Äiel.

ffitltjelms^aoen.

\ Miel.
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5
Tanten btr Skiffe Hommanbant »eroegungen

45

46
47
4«
49

50
51
52
53
54

„Wncifenau"
„Wirc"

„Oldenburg"
„§nänc"

„Gatter"

„Jaguar"
„Styein"

„2ßaa)r

„•üanfa"

Jyreg.Hapt. «grober
(Subnig)

i Hretfdjmann
* ». »äffe

Äapt. S. SBabmtborff
Äoro.Mapt. 6a)önfelber

Hat!)

Hiel.

SBil^cImoljaoen.

@lüdftabt.

Sa^ig.
Hiel.

vlenSburg.

}

SrffiffSbettjegungen ber äSorrniann.£inte, ©efeflfd|oft m. b.

^}oftbampfer
9t e i f e

bis sunt 29. «pril 1890.

„2(bo[pb, ffioermann"

„Slline SBoermann"

.

„Slnna SBoermann"

.

„33rareaeäotlle" . .

„6arl SBoermann" .

„Gbuarb 8ob,len" .

„eila SBoermann" .

„(Sertrub SBoermann"
„®reta)en *3ot>len" .

„Öebroig SBoermann"
„Helene SBoermann"
„3eannette SBoermann
„Hurt SBoermann" .

„fiot&ar Sohlen" .

„2ulu Sohlen" . .

„SHarie SBoermann"
„Welita Sorten". .

„Vaul SBoermann" .

„SMeffor Söi

„Ib,efla iöo&len"

„Ximanbra" .

„(Saffiuö" . .

fioango

feamburg
©roafopmunb
Stntroerpen

Hamburg
Soango^
Hamburg

2überi$bua)t

Hotonou
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Senguella

Hamburg
Hamburg
Hamburg

*?ort «ollotb,

SengueHa
Hamburg
Sengucfla
Hap SJiount

Hamburg

Hamburg
«vuta

Hamburg
Hongo'

8n>afopmunb
Hamburg

. Hotonou
Hapftabt

Hamburg
©fjerbro

toango
SkngucUa
Hamburg

Sraafopmunb
itort NoUoib,

2überittbua)t

Öamburg
öamburg
Hotonou
Hamburg
Hamburg

6n>afopmunb

22. 4. Sagos.
25. 4. Öabun.
8. 4. »bbab,.

28. 4. ab Antwerpen.
1. 4. Snmfoptmmb.

27. 4. 9 a. in. Tovcx paffirt.

2*5. 4. galmoutf) paffirt.

15. 4. Hapftabt.

15. 4. 9lccra.

20. 4. Sierra Seone.

19. 4. «iabeira.

22. 4. Sonnba.
24. 4. in .Hamburg.

27. 4. 10$ p. n. JDooer paffirt.

28. 4. 12" :% p. m. 2)ooer paffirt.

26. 4. Sroafopmunb.
16. 4. ab 1'agoS.

27. 4. l'agoö.

19. 4. 9tccra.

22. 3. Hamburg.
21. 4. üa« ftalmal.
19. 4. Icneriffc.

Eintreffen ber $oft and ben bentfdjen ©d/ntjgebteten.

Eon
üanbungS«

fyafen
Son

ganbungs*
b,a?en

Die SJoft ift fanig

in Berlin
,

DcutKb«
iPü airif a

|

Neapel

23rinbtfi

SWarfeiHe

12.*, 28* Wen
14., 28. SDiai

17. SHai

logogcbtet
j

SUamoutb,

2HarfeiUc

27 .* jeb. SKonatö

16. jet>. üWona«

TcutiA'
ncu'©uinca

Neapel 29* Mai
Sentfty*

güororftafrifa
>) nörbl. i\i<il

b; fübl. Ibeil
b. ©cbuöijtb.

Soutljampton

out 1) ci 111 <p 1 0w

8. xitdi, :>. .Juni

U 15. 3Hai
Jnfeln

unbefHmmt.

»iautfcbou
J

Neapel

ÜJrinbifi

3RarfciUc

29 * SRai

14., 28. HJai

9., 22. Mai
Äamerun

{

-JJInmoutf) 27* jcb. Monats
18. SWai

jux Die mit oeut)a|en «a)i||eii emtrenenoin 4>ouen.
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652 e^ifföbcroeflungen.

^ofJbom^ff^iff ^crbinbungcn und} ben bentfdjcit €dju$ge&ieieit.

Tue Stbfafjrt erfolgt

Dorn Gin-
r . . ^

fftiffunattaien
an fo^enben aagen

Sluöf^iffung&Ijafen.

Sauer

ber lkbcrfabjt

Öriefe müffen aus

Söerlin fpateftenä

abgefanbt werben

1. Deutfct>>(Pftafrita.

Neapel
(beulte e^iffej

örinbifi

üKarfciüe
(»raiij. Ädjifft)

10., 24.SR«i
12" Watyi

21.1'!ai

10. jeb. Wonatä
40 ftadjm.

Sang« 18— Ii) läge
Tar<eo:£alaam

Ii)- 20 Sage
'Sansibar 20 Jage

Sanfibar 18 Jage

8., 19., 22. Kai
11« SlbenM

i

8. jebe$ aKonalö

10 *' »benb$

2. Efutitp*

Sübroeflafrifa.

(•Jiad} Jicetmanälioop.
Qltbcon uik> ilttarwbab

wcxbenUid) bii «auflaM,
oun bort loeitet aü( 14

joiu auf b. üanbUMtfe.)

Süutfjampton

(cnfllifdgr 2<btf>r
bio ftapfjjbt,

bann beutfebtr

obrt l^cftnimin-

Hamburg
(bcur'cbf fc(tiiff)

0., 20. SUIai

4° 9tod>m.

25. jeb. SJiouato

Wacfit«

Süberiijburfjt

22-28 Tage
Swalopmunb

25- 31 Sage

£tutifiH>imii:b 30 Tage
Vubcntbm!)! 40 Tage

5., 19. üiai
1'' yja^tti.

25. jeb. 9Honatö

7»«beab*

3. Kamerun.

Hamburg
(btutfdje icbint;

beogl.

tiuerpool
(englifcöf Ärtjifft)

10. jeb. ülonatö

x'eKten jcb. Monats
Nadjtö

10. äHai

.Hamenin 24 Tage

äamerun 32 Tage

Kamerun 23 Tage

10. jcb. HÄonatä
7* Slbenbs

Seiten jeb. «iri.

8. ^»Jiai

l^iad,m.

(lieber UiiKrpoel c^a
UHaueiUc über corbeaur
nur out Üicrlaiifltn bes
Vlblmbcrf.)

Hamburg
(beutfdje ©«Vifffj

Siocvpool

3)iarfctUe
(franj. ädjifjf)

^orbcour
(jvanj. ßrtnffe)

10. jeb. WH. NadjtS

20. »

3., 17. iflai

24. iUai

25. jcb. iKonat3
40 Nadjm.

10. üKoi

11° Jöorm.

£omc 20 Tage
X!ome 31 Tage
Ülcin^opo 33 Tage
Cuittab 36 Tage
oon ba ob V.'tutbMrbb$t.

lifein --«ßopo 33 Tage

tfotonou 20 Tage
coli ba ab Cuiiboeibbfl.

ll'otonou 22 Taae
ucit ba ab Caiibueibb«.

. . -.'••.«! üS üW,.

( 10.unb20.]eb.m

J
7* Stbenbl

1., 15.5»at
1^' «adbm.

22.5lai^

^

5. Denlftt».

flcu-Öitütea.

Neapel
(brutf(t< *cb,iffe)

»rtnbifi

(Üladperfanb)

31. «ai
«benbö

4. Sunt
Bbcnb*

StepljanSort 45 Tage

41 Tage
i

1 21». 9Hai, fi. 3um

j
11« »cnbi

6. OTarfbaU.Jnfrin.
Sit tsenbuiigtn tucibcn bi« auf üüetterco n>cd>ciilltcu auf £übntg geleitet unb oen »ort

mit brr «Sölten 54iff*9tltfloiil;dt nadj 3ntuit toeitfrbf'ötbert.

7. lUautfcbou.

Neapel

örmbifi
(en(jl. b.i«). jniKj.

i^iffe)

3., 31. Ufai

!>*» «benbd
jeben Sonntag

10'» ttbenb*

Tjiutau 37 Tage

Tjintau 37 Tage

< >

1., 29. IWai

11« «benbs
jeben ^reitag

ll^Hbenb«

ttebmclt in ber JHniglicften «ofbuebbrurferti »on l<r. £. Mittler * 6ol,n, ikrUu SW., Äo<bftra&r 68-71.
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(£fappBttpra|i* torm (Euaianb nadj Jnfcten

um baö Kap foer guten Ifuffnung*

SRon Cito SHa($8, Major a.D.

("Xadjbrud unb Ucl>rTjtfcung*r«fct norbrbaltrn.

(ftortfefcung.)

VI. $a« ftaplan*.

Da« grofce, ftumpfe ©übetf $lfrifa«, öor bcffcn $ront a^ei ©eltmeere in*

einanbei fliefjen, ba« Äaplanb, tft fjeute eine engltfd&e Äolonie. üHit iljr Ijaben roir,

rote ben iRiajtpunft, fo ben roidjtigftcn §altpunft be« englifd^en ßtappenroege« auf ber

unoergängliajen, oceanifdjen Waturftraße erteilt, »Deiner faft eine neue ©aft« ber

(Strafee nad) J^nbien barftelft.

©$on im ^a^rc 1291 würbe burdj ben ©enuefen 93i»albi ©übafrifa einmal

unb amei Qabrlmnberte fpäter (1487) bura) ben $ortugtefen SBartolomeo Dtaa ein

anbereS 3flal umft&tfft. Diefer fü^ne ©eefaf>rer*) Regelte läng« ber tfüfte bt« jur

©alftfaV^ai, bann trieb if)n ber Sturm na# ©üben. Die auneljmenbe flälte be«

©affer« unb bie ©röfee ber ©eilen braute ifm auf ben ©ebanfen, bafe er über bie ©üb<

fptfce be« fteftlanbe« bereit« Innau« fei, fo bafj er ben ßur« naa? Cften lenfte, bis er

bie 2llgoa*53ai erreidqte. Ston ber gag^aften üWannfa^aft jur Umfebr gelungen, entbedfte

er jefct ba« Äap, roelajem er ben tarnen be« „ftürmifa)en" (Cabo tormentoso) beilegte;

flönig ^obann II. oon Portugal aber nannte e« „Äap ber guten .poffnung"

iCabo de buena esperanza), weil nun Hoffnung fei, ben lange gefugten ©eg na$

^nbten au finben, nidjt, rote ber §ollänber %ot)ti £>utjgen »an Sinbfdjoten 1596

fdjreibt, roeil bie ©Ziffer, bie e« umfteuern müffen, aller ®efaljren enthoben ju fein

hoffen, fobalb bie« gefrf)ef)en. Denn ben ©eefatyrer erwartet auf bem ©ege naa)

Often nod} ba« 150 km in ber Cuftlinie roeiter nad> ©üboften gelegene ÄapSlgulba«,

ireldje« bie eigentliche ©übfptfce be« fttjroaraen ©rbtljcil« bilbet, unb biefe« Äap oerbient

in höherem üJcajje noa) ben tarnen be« ftürmifdjen. Der 9iame „£ap ber guten

Jpoffnung" fyat ftd) behauptet, boa) nennt man e« meift fura „Da« Äap", roeil e«,

roie tftnbfdjoten fagt, ber größte §afen ober ba« größte Aap ift, roeldje« oon allen

tap« in ber ©elt am meiften in bie See oorfpringt. Der ftranaofe ^prarb be

*) $}etaUic$e: Hlfreb Zimmermann „£tc Äolonialpolitif Portugals unb Spanien*",

6. 8. ©. 8. Mittler & 3ol>n. »erlin 18%.

UJatine.Äunbfdjou. 18W. 6. $eft. 44
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t)7)4 £ie <rtappenftraf>c uo" tfnglanb nad) 3»bicn um bnö Äap ber guten ftoffmmg.

l'aoal, weißer 1610 bas ^orge&irgc umfe^iffte, nannte es ben Söwen beS SWeereS.

weil es fo wüt&enb fei.

Die ^ortugiefen benebelten baS gefunbene ?anb niajt: bie .ftollanber waren

es, welcfje 1601 oon einem Steile im äufjerften ©üben beS fcfjwaraen Kontinents, ber.

wie ?ucaS *) fi(f> ausbrütft, „Steines Cannes i'anb unb oon mir gweifelbafter 3ufunft

für bie roetfee klaffe war", iöefifc ergriffen nnb 1052 bie Äapftabt grünbeten; fie be*

baupteten biefen füblicfjen Sbeil «frifa« bis *um erften Variier ^rieben 1814, ber es

ben (fcnglänbern aufpraß, bie es bereits 1795 erfämpft, im ^rieben au HmienS 1802

ben früheren Söefifcern jurüefgegeben, 1806 aber jum ^weiten ÜWale erobert (jatten.

Die fwllänbifcfje !öeftebelung f>at in Jöeoölfernng, ©pradje unb ©itten bis auf ben

beutigen Jag tiefe ©puren binterlaffen.

(5ine eingefcenbe SRefognoSairung ber etwa 2700 km betragenben Äüftenftretfe,

welcbe bas ftaplanb im ©eften, ©üben unb Dften umfaßt, ift für unferen heutigen

^roerf niebt notbwenbig; eS genügt, wenn mir ber Ja fei « unb ,"Valfa^cn üBai, %<ort

CHUabetr;, (Saft Bonbon unb $ort Watai näb,er treten.

beginnen mir unfeTe 33efidjtigung im ©eften, fo finben mir unter bem

34. ®rab füblidjer breite, ba, ioo noß bie ©ogen beS fltlantifßen SHeereS bie Üü\tt

befpülen, eine gebirgige £>albinfet mit oielfältig burßbrodjenem ©eftabe, weiße in

$eftalt eines ^afjneS f'^ 46 kni ^an9 Don Horben naß ©üben erftretft unb eine

mittlere breite oon 7 km tjat. i^r 3ufawtmenbang mit bem J^eftlanbe befifet eine

£änge oon 18 km. $m Horben enbet fie mit bem einen reßten ©infel barfteflenben

($reen ^oint unb bilbet mit ber öftliß gegenüber liegenben, gewaltigen, 1088 m
fwfjen ©ebirgsmaffe beS Safel-SBergeS eine balbmonbförmige, naß Horben geöffnete

£)el)lung, bie Üafel'öai. 3<m ^üb«1 erftrerft fiß bie £)albinfel otel tiefer in bie

©ee unb enbet fßarf sugefpifot mit bem genannten ftürmifßen $ap; jwtfßen biefem

langen Ausläufer unb bem öftliß gegenüber liegenben $cftlanb umfßliefct fie bie aus*

gebefintc ^alfße S3ai. weiße, bebeutenb größer als jene, oon Horben naß ©üben

wie oon ©eften naß Often eine ©eite oon 30 km befifet.

Än ber erftgenannten, 5 km breiten Zafel«$ai ergebt fiß ampbjtbeatralifß

am fliorbabfafl beS Üafel^ergeS bie tfapftabt — Cape Town — mit oorgelegenem,

burß eine 9RoIe oon 1300 m gange gefßüfeten £>afen, ber eine liefe oon 8 m befifct.

Das Umlanb unb ein weites ©affergebiet betyerrfßt bie ©ityouette beS obengenannten

(Gebirges mit $wei oon i^m auSgebenben Söergjügen, oon benen ber eine — Söwem
berg unb SÖwen rümpf genannt — fiß oon ©eften, ber anbere aber, bie fceufelsfpifce,

oon ©üben aus an bie ffapftabt Ijeranbrängt, weiße bie oon biefen (Srbebungen

gebilbete SDhtlbe nabeju ausfüllt. Der, wie fßon gefagt, nißt fer/r tiefe .pafen ift

leid)t angulaufen unb bietet mit SluSnabmc ber SWonate ^uni, Quli unb fluguft bin*

reißenben ©ßufc. ©r ift burß wenige, aber oortbrityaft gelegene ©erfe ($ort, tfaftell,

Batterien) gegen bie ©ee gebeert. Die «eobaAtnngSftation befinbet fieb, 2,5 km öftli*

oon ber ©tabt, wo ber oon Horben fommenbe ©alsflufe bura^ eine weite vagune ins

üReer fia> ergiept. Das tfeben unb treiben im §afen mit feinen reiben 5Jorrätben,

ben Do(fS, Rellingen, bem Siol)lenbepot u. f. w. ift ein reges, unb was baS Ijeifjt, Ijaben

*! „Histurioul Geographv of tlie British Colonie*- «anb IV, Seite 21.
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bic legten $afyre genugfam bewtefen ; bebeutfamer aber tft, bafo in biefer .ftauptftabt

ba« politifcbe ?eben bcr au«gebef>nten Aolonie putfirt.

Senn in ben Sintermonaten bic Stürme im wabrften Sinne be« SÖorte«

in ber lafel-iöai Orgien feiern, bann fleuern bie ftaf^euge nad) ber ©imon«*58ai

im norbweftlid>en Steile bcr obengenannten ^alfdjen ©ai, bie nur einen SIMnb, ben

oon ©üben, 3U furzten fjat.

Dicfen für tiefgebenbc J-abrjeuge geeigneten unb gut anjuftcuernben £>afen,

an bem ©imon« Xoron liegt, idjüfcen jwei SWolen unb ein mädjtiger SBcllenbredjer.

Die SJebeutung ber ©tabt wirb aber nad) Üftaßgabe bcr fortfdjrcitenben Arbeiten,

toelaie eine (Erweiterung be« ^Inferpla^eö, 93erftärfitng bcr feften Söcrfe, infonberfjett

aber bic (Erbauung eine« aud? $ur Stufnafjme fdnoerfter ^an^er tauglidjen Dorf« be*

^werfen, fieb fteigern. Da« lefetgenannte flftoment ift fd)werwiegenb, ba in Äapftabt

nur Dorf« oon fleinem Umfange oorfyanben ftnb. "äußer einem Äoblenbepot befifct ber

i<lafe ©d)iff«werften, ÜHarinearfenal unb ein Vasaretb. $n ibm ftationirt ba« (üb*

afrifanifdie ®efd>maber ber englifdjen flotte.

SBcnn man bic ^ofitionen oon §ape £own unb Simon« Zotvn überblitft,

erfennt man fofort bie f)of>e militärifa^e Söebeutung biefer Oertlta^feiten, weldje burd>

einen ©a)ienettftrang in 95erbtnbung gebraut finb unb in naoigatortfd&er 53ejiel)ting

fid) ergänzen. Qu bem ÜNaße aber wie Gape Xown bureb. feine 33eoölferung nad) 3at)l,

SRaffe, ^nteUigenj unb cnblitt) in t)anbelspolitifa)er $3e3iet)ung ©imon* £own überragt,

in bemfcibcn üßajje erfa?eint biefer lefetere $lafc in militärifcfyer $5e3ielmng bem nörb*

lidjen bei Schern überlegen. Die fceftrategifdje Söebeutung ber beiben Orte tft in bem

Umftanbe begrünbet, bafj weit unb breit fein unter frember Oberboljett ftebenber *eft$

3U finben tft, welker in militärifdjer SQejiefwng aud) nur entfernt in Settbemerb mit

ibnen ju treten oermöcbtc. Sir ftcfycn tjter an einem afrifanifc^en (Gibraltar, mit

beffen ©ctylagweitc aber ficf> bie am Reifen be« Xarif errichtete 5ÖUTg nid)t ju

meffen oermag.

3lm ftap enbet bie alte SRoute um Äfrifa, fo weit fte über bem Btlantiidjen

Occan liegt, benn, nadjbem man bie ©pifce Slgulba« umfteuert fyat, rufyt fte auf ben

Sogen be« $nbifd)en 3)?eere«, ba« oon Äfrifa im Seften, oon s

Äften im Horben unb

im Often oon bcr auftralif^en Seit umfäumt wirb, im ©üben enblid) in ben gc*

frorenen Ocean übergebt.

%n ber Ifjorfdupelle 3ur Seltenbülme be« be3etdmenber Seife „^nbtfaV' ge*

nannten Ocean« öffnet fid), umrafjmt oon einer neuen, glifcernben Seit, ba« leudjtcnbc

©übmeer, unb Gebiete erfreuten bem Äuge, über toeldjen ber ©Limmer ber -OMadjt,

ba« ©püren nad) sJD?ad?t bie 93ölfer oiel fd)neüer unb tiefer ergreift unb bewegt al«

im Äbenblanbe. 2Utf)iftorifd)en, aber oeröbeten ©djaupläfeen an ben weiten ©eftaben

biefe« Ocean« t)at bie 9leu3eit frifaje« Seben einge^aud>t, unb bie ü)?aajt ber ®ewobnt)ett

tft nia^t länger wie ebebem faft ÄUmaa^t; feit ber ©d)leter oon it)nen gefallen, ift

jugleia) ber ©icg be« ftbenblanbe« entfa^ieben. Unb in bemfclben 9)iajje wie be«

Occtbent« Q^ren^en weiter natft bem traumerfüllten Often rüden, poten3irt fid) aud)

bie 53ebeutung be« ^nbifd^en Seitmeere«, ba feine §anbcl«; unb ^»eerftraBen 3uglcid>

$anbel«* unb ^)eerwege nad) bem trogen Ocean geworben finb, ber nidjt länger

me^r ben tarnen be« „©tiüen" oerbient.
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$ßetl man aber — 5 a ^mcra ^ cr faö* c* fö°n — nur m^ ^cn flwimi*

reia) fjanbeln fann, ba feit bem Turmbau su ©abel allen gefitteten Völfern bic

^robufte Slfien« sum tfcben nbtbtg finb, — bcnn für ©aumenfifcel, für Nahrung, Stleib

unb üWcbi^in ift Slfien ba« grofte Saarent)au«, oor beffen Thoren, ben Äauffdjiltina,

in bcr Jpanb, fict) bic ^rachtleutc aller Nationen be« Grbboben« sufammenftnben, —
»eil im Orient, wo bie Sonne fjetfäer brennt unb üppigere Vegetation erzeugt, ®olb

$u holen ift, unb je mehr (Sonne, um fo mel)r (§wlb; barum festen feit lange bie

i^önigier ber 9teu3eit ?(üe« baran, ben ^nbifdjen Ocean fidj bienftbar su machen

unb bienftbar s« erhalten. $ier wie in ben anberen Oceancn eignete fich «Ibion

bie Sure im Äoran an, welche lautet: „©Ott ^at euch ba« üfleer gegeben, um e« $u

befahren su eurem flteiebthum."

Dlad) btefer Mfchmcifung surüd an bie tfüfte ber fübafrifanifchen, englifchen

Kolonie, fo weit fie oom ^nbifajen Ocean befpült wirb. $)tefe Stufte wirb mit Steht

als eine ber bureb Sturm unb ©ogenbrang gefährlichften beseidmet.

Unter bem Vrcitengrab ber Äapftabt, 700 km in ber Luftlinie gemeffen oon

it)r entfernt, jtctjt suerft bie burch «Sartolomeo Diaj am 14. September 1486 ent*

betfte Stlgoa^ai unfere Stufmerffamfeit auf ftd>.

Obwohl fic in gemiffer $>inficht ein ungaftlicbe« ©eftabe befäumt, benn bei

füböftlichem Sturme fchlagen unbesäbmt hau«hot)e Üßogen gegen baffelbe, unb obwohl

bie offene weite SHtjebe wenig gefdjüfet ift, beanfprud)t bie S3ai aus bem ®runbe

SBichtigfeit, weil fie auf weiter ©tretfe al« einzige S3ucht erfcheint. welche gegen bie

auf ber 2lguUja$*$öanf fo gefürchteten au« 9corbweften fommenben Stürme fcetfung

oerleibt 3ln ihrem fübweftlicben Saume 9 km norbbftlich be« $ap« SHecife liegt ba«

1820 gegrünbete ^Jort ©lifabeth, nach Sape £own ber beoölfertfte Ort ber Kolonie.

$)er £>afen, in bem guter Slnfergrunb su finben ift, wirb burch jroei Stein*

bämme fjergeftellt; ber im Süben ber SDßünbung be« 93aafen*^luffe« errichtete ift

21 1 m lang, mäfyrenb ber 740 m nörblia) erbaute unb mit erfterem parallel laufenbe,

eine &u«bet)nung oon 383 ui befifet. 3wifd)en oen SWolen finben Schiffer 12 m
Staffer unb ©elegen^ett su Heineren Reparaturen. Die Sicherheit oon Stabt unb

£>afcn ift burd) ein ^ort gewäfjrleiftet.

Von $ort ©lifabett) 250 km norböftlidj liegt an ber flRünbung be« Söuffalo*

$luffe« ein unter bem tarnen (Saft Conbon emporblüfjenber §afen, über beffen 93e*

beutung für bie Sd>ifffahrt fid) ber 93ertd)t einer im 3at)re *897 oen Offen be«

ßaplanbe« prüfenben $anbel«fommtffion au«fpridjt. 6« Reifet bafelbft: „95Mr be*

ftebtigten bie Kohlenlager ÜHolteno unb ©tormberg*) unb waren erftaunt über ben

fReicbtfmm ber ftcrj hier eröffnenben Oueüe 3U bemnächftigem Stohlenerfafc. ©enn man
bie seitweife ©rfdjöpfung ber Sh>hlenftationen im S?aplanb unb gleichseitige ©egnahme
oon ©chiffen, bie ben ftohlenoorratt) aufjufrifd^en beftimmt finb, in SBetradjt sieht,

bann wirb (Saft ßonbon ben nächftgetegenen ^)afen barfteüen, um ihm nach 93cbürfnip

Ächlcn su entnehmen. 6« erfcheinen bemnach ^Haftnahmen, (Saft Vonbon, ba« fowohl

hanbel«politifche wie feeftrategifche 53ebeutung befiftt, oerthcibigung«fäbig S" geftalten,

•) 35iefeI6en Itcgen 200 km norbroefttith oon (Saft Sonbon unb finb bur<^ Sthtenenjfrang

mit if|m oerbunben
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gemifj gerechtfertigt." ftahrgeuge Don 4500 Sonnen fönnen in bie ÜHünbung beS

SJuffalo einlaufen.

Stach einem weiteren unter norböftlitfiem tfurfe bis gum 35. ©rettengrabe

jurücfgelegten ©eemege Don 500 km erreicht man, nach Umfchiffung be$ 70 m ^o^en,

trofcig am <5nbe einer langen, Don fanbigen (Erhebungen aufgefüllten ttanbjungc, auf*

ragenben ftap« ftatal ben Hnferplafe, welken 93a§cobe©ama am SBeibnacfc-tStage

1497 erblicfte, <ßort Matal unb bie an feiner nörbltchen ©eite gelegene ©tabt

gleiten MamenS. 3ur 23erbefferung biefe« 13 qkm bctfenben unb oon Horben auf

zugänglichen, gröfjtentheil« au« ©anb* unb «Sajlainmbänfen beftehcnben £>afcnbecfenS

ift in neuerer $eit ungemein Diel gefaje&en. 3Wan ha* baffelbe an ber (Einfahrt nicht

nur oertieft unb Äanäle für tiefgehenbe ftahrjeuge hergeftellt, fonbern auch grofee

Sellenbrecher errietet, welche bei ©üb* unb Dftwinb ©chufe gegen Söogenbrang Der*

leihen unb bie 3uia^rt auf 500 m Derengen. ©roße DuaiS erleichtern ben 93erfebr;

bie eigentliche ©tabt ift baS norbweftltch Don Matal gelegene Durban, beffen 53e*

beutung wesentlich auf ben am Slippfluffe, 150 km entfernt liegenben auSgebehnten

itobjenfelbern beruht, welche burdj eine (Stfenbalm mit ber ©tabt Derbunben finb unb

ben Sertb, ber engltfchen ipauptroute nach ^nbien in ihrem mittleren Xfyilt „ber

Verberge Don ©übafrifa" erhöhen.*) Der Äbbau Don Pohlen nimmt ftetig ju;

roährenb im §at)Tt 1889 nur 26 000 Sonnen geförbert würben, ergab baS Qabj 1896

bic ©umme Don 216000 Sonnen.

Mörblid) ber eben befa^riebenen Dertlichfeit öffnet fich auf ber langen ©tretfe,

toelche noch $um Staplanb gehört, fein £>afen oon Söebeutung. Um aber erfdjöpfenb

3u fein, bürfen mir bie©t?ucia»©ai, im 3u(ulanoe
r welche fia? 10 km nörblich

bes gleichnamigen ßaps öffnet, namhaft gu machen nicht oergeffen. ©ie befifet**) bei

7 km oftioeftlicher breite eine norbfübliche StuSbeljnung oon 1U,5 km. Der Umfolofi*

©trom entlabet fich in ihrem fübtoeftlichen ffiinfel. Die 3ufaf)rt m b*c 23°* *J
a * ü"

Miebrigwaffer 3,5 m Xiefe. Äug ihr leitet ein etwa 1850 m breiter unb 37 km langer

natürlicher Äanal nach Horben in ben ©t. $ucia«©ee, welcher fich bei einer ^Breite

Don 46 km ber ftäfte parallel in fübnörbltcc/er Dichtung 139 km lang erftrecft, nur

burch eine fchmale, nirgenbö über 8 km breite öanbjunge Dom ÜWeere getrennt; er ift

an feiner ©teile über 3 m tief. Ueber biefe «ai fchreibt ©ir Gharle* fcilfe***)

nachbem er oorher über biplomatifche 33erhanblungen mit Matal unb Sransoaal fich

ergangen: „Um ba3 fa>n fa>wierige Problem nicht unnüfc ju erfchweren (!). liefe

Mr. ©labftone bie britifche flagge in ber ©t t*ucia*53at biffen «nb hielt auf

biefe SBetfe bie Deutfchen oon 3ululanb fern. Deutfchlanb proteftirte gegen biefen «Ift,

Sog aber ben $roteft im Äpril 1885 juriia* unb Derpflichtete fich, awifäen fort Matal unb

ber Delagoa*©ai weber Territorien ju erwerben, noch i*9*nb ein ^roteftorat anzunehmen."

SucaSf) fteüt berSöai, bem ©ee, feiner 2>erbinbung mit erfterer fein günftigeS

•t>oroffop, ba bie feemärtige ^ufahrt in bie <öu<ht Doüftänbig blocfirt fei.

*) Xilfc. „Problem« of Greater Britain'* SBanb 1, Seite 512.

**) Stach bem „Sailinst Directory for the Indian Ocean", 1882.

***) „Problems of Greater Britain a Sanb I, Seite 535.

f) „Historical Geograph v of the British Colonies« öonb IV, 2f>ei! II. Geographica!

eeüc 51/52.

Digitized by Google



t)58 ~ie (Stappettftröjje von (Englanb nadf ^nbien um ba$ Map ber guten Hoffnung.

3tef>en wir nunmehr ba« fflefultat au« unferen ^Betrachtungen, bann ergiebt

ftd), baß ba« ßaplanb nia?t nur ein widrige« Gentrum unb ba« 3ünglein an ber

ffiage ber engltfdValtinbtfrfcn SRoute barftellt, fonbern aueb bort, wo bie ©eeftraße

um nc ajOfte <?cna,e vurtM* am weitcttcn ikicp ^ueen auooolt, alv .pauptcctpTciici eriaxuir.

§ier ift ba« ©teHbicbetn, ber widrige flreuspunft ber 6(&iff«wege »on heften

unb Often nia>t nur, fonbem aua> bie föaftftelte auf ber langen §anbel«* unb fteerftraße.

Die große unb reiche, emporblübenbe europätfebe Äolonie be« Äaplanbe« ift

Ijeute nic&t mebr meltoerloren unb weltentrütft, unb wenn fie audj fett (Eröffnung be«

©ue^Äanal« in banbetepolitifd)er Jöestelmna, Einbuße erlitten bat, fo bat bodj tbr

militärifeber Sertb in feiner ©eife gegen früher oerlorcn.

hieben ben reiben Chrjeugniffen be« lobend über unb unter ber ©rbe, auf

welken festeren ber 9taä)brutf liegt, neben ©eoorjugung in flimatifd)er Söeatebung,

bietet biefe auögebeljnte ©tappe bem fdjwimmenben Kriegsmaterial fd)on beute viele

$ülf«mittel unb wirb faum nod) eine« ermangeln, wenn in «Simon« Üown bie großen,

jur Äufnabme für ^anjer geeigneten Dorf« oollenbet fein werben; benn baß hier unb

auf ber §albinfel be« #ap ber @uten Hoffnung in Gape Xomn ba« 3Koment ber

militärift&en unb ^anbe(eipolttifa)cn Äraft fid) fon^entrirt, barüber beftebt fein 3ft<ifet.

Um aber ju beweifen, baß 9Hemanb beffer al« bie fdjarfäugige 2Weer*

beberrfdjertn ben sollen ©ertb be« Äaplanbe« &u würbigen oerftefjt, laffen wir englifcbe

©timmen ju ©ort fommen. ©ir G bar le« Di Ife möge juerft gebort werben. 2£tr

lefen:*) „Die militärifd)e Wition be« Äap« ift für ©ritannien eine Seben«bebingung,

unb ba« polttifa> Problem, welche« ba« ftaplanb bietet, ein ÜWoment erften Wange«.

§ier beftnbet fieb unfere föaftftefle in ber §älfte be« föege«, beren SBerluft fi<fe für

unfer tnbifdje« SReia) unb unferen d)inefifä>en §anbel faft oerbangmßooü geftalten

bürfte. ©ei einem allgemeinen tfrieg, in bem ftranfreid) al« Gegner auftreten wärt*,

muß unfer ganger Öftlidjer unb auftralifd>r £>anbel um ba« Äap geleitet werben . . .
—

Da wir in ber Safel* unb ©imon«*33ai Docf« unb inilitärifcbe «Stationen beftfcen,

ift e« notbwenbig, bie buUer biefen ©ertlidjfeiten liegenben Xerritorien, welcbe in

einer SBeaiebung jwar »on ber Äapftabt abbängen, in anberer aber biefelbe fontroliren,

feftyubalten. Da« <£tnc ift fi^er, baß bie brttifdjen ^ntereffen am Äap nie oergeffen

werben fönnen. SÖenn wir in einem 3BeltfTieg anoere Kolonien oerlaffen müßten,

bfirften wir unter feinen Umftänben bie mtlitärifaje (Steüung aufgeben, welaje wir

an bev äußerften ©pt^e be« afrifanifdjen kontinent« inuebaben."

Unb an anberer ©teile:**) „3lm ©bluffe meiner Unterfud?ungen über bie

©ituatton in ©übafrifa muß idj ftn wieberbolen, baß wir un«, felbft toenn wir

e« wünft^ten, nia^t au« ben bortigen tlngelegenbeiten gurürf^ieben fönnen, baß wir bie

£afel* unb ©imon«*33at al« milttärtfdie unb g-Iottcnftationen leiten muffen . . .

Da« gebieterifdjc ^ntereffe, unferen ©tanbpunft auf bem Äap für mtlitärifa>e $\v<dt

ju fiebern, ift augenfälliger al« etwaige ^ntereffen, we(d>e wir in ben nörblia^en unb

centralen £b*ikn Äfrifa« befi^en." Unb ferner:***) „(£«giebt, fowobl oon bem ftaat«»

*) «Problems »f Grcater Britain* »anb I, Seite ÖOO unb 512.

**) .Problems of Oroatcr Hriiain" Sanb I. Sefte 578.

^afelbft. »anb II, Seite 521.
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männifdjen wie bem tnbtfdjen unb auftralifdjen ©cfic^löpunftc aus Getrautet, jur

©tüfce unserer ©eemad>t auf bem (Srbenrunb feine (Steife oon fjöberer ©ebeutung als

baS £ap mit ben 3millingSf)äfen in ber $afel* unb ©imonS=$3at. Die elftere ift

wäfjrenb einiger üHonate ©türmen ausgefegt, ©imonSs93ai aber gegen bic ©iube ge*

jdmljt, benen bie Stafel=Söai offen liegt. ©imonS*93ai erfdjeint, obwohl oon ber

Slbmiralität als ^lottenftatton beftimmt, bennoa? als fein iefyr guter £)afen."

ftroube äußert fid>*) folgenbermaßen : „Das Aap lag an ber £>odjftraße

nadj $nbien unb befaß für (inglanb einft biefelbe SBebeutung n?ie f^ute ber ©ueg-

Äanal. Sin ber äußerften ©übfpifce «frifas befinbet fia) eine lanbumfajloffcne iöudjt:

fie ftellt in einem Umfreife von einigen taufenb teilen bie einige Oertlidtfeit gur

Srria?tung eines ©eearfenals bar. ©in (Gegner, meldjer fi$ im Befitse ber ©imons*

Bai befänbe, »crmödjte unferen ganzen ©celjanbel gwifdjen Europa unb bem Often ;>u

uuterbreajen. StuS biefem ©ritnbc nahmen wir bas Aap. Der ©ueg*ftanal fann

eines XageS blocfirt werben, unb wir müffen bann gur alten Sollte gurücffef>ren."

tfucas fd>reibt:**) „Die §ollänber »erloren gwar, wie man gugcftef?en muß,

bie äap*Äolonie bura> eigenes Berfdwlben, inbeffen mef)r nod) burd> baS eiferne ®efcfc

beS ©tytffalS (in ohedieuce to the iron law of rtestiny). (£S war untbunlicb,

eine 9Kaa?t auf einer berartig bie .«panbelSftraße nadj bem Often um baS Aap ber

®uten Hoffnung beherrfdjenben ^ofition gu bulben. <£$ war unmöglicf), baß eine

Nation mit längeren 2lrmen, mit größeren |)ülfsmitteln unb oolfreidjer als bie

$ollänber ©übafrifa nicht fontroliren unb befdjüfeen follte."

^ügen wir bem ü6er baS englifdje ©übafrifa ®efagten nodj hütju, baß bas

Äaplanb eines ber reiften ber 3Öelt barfteüt unb fein ^interlanb — fo träumt

man in Britannien unb legt bie £>anb feft an, ben Sraum wahr gu machen — bis

an baS 9lilbelta reicht, bann ift hiermit gugleid) ein 2J?aßftab nicht nur für bie

SÖidjtigfeit biefer Kolonie, fonbern auch für bie flraft gegeben, welche fie gur ©tüfee

beS großen (JtappenwegeS eingufefeen oermag. Unb baß biefeS große afrifanif(^*englifd>e

Beftythum aud) in ber £hat opferfreubig unb opferbereit ift, erfahren wir, wenn wir

es noch nicht gewußt hätten, aus einem am 16. ftebruar 1899 im ^unior*ftonftitutional*

Älub gehaltenen BoTtrag oon ©ir $ohn(£olomb, in bem er fidj über bie Be*

giehungen ber gum Öietch oerbreitet. Die auf ©übafrifa begiiglicfje ©teile

lautet: „(Sine unferer Kolonien ^at ben SHMberfinn anerfannt, welker barin liegt,

baß gmei $nfeln bie gange Bürbe ber Bertheibigung beS 9ieid>eS tragen füllten. Das

ßaplanb, welcbe« gu biefer ©rfenntniß burchgebrungen ift, follte anberen, gleicherweife

gum Beiftanb fräftigen Kolonien als Beifpiel bienen." Unb, fügen wir fjingu, ebenfo

nachahmenswert!) für 2lnbere wären bie Umftcht unb bic J^atfraft, welche (Snglanb an

bie ©c^auptung feineT Kolonien unb feines ^ntheils an ber 8Beltwirtl)fdjaft fefct.

*i .Two lecture« on South Afrika" 3ettC 7.

«*) „HUorical «.So-^raphy «.f rh<- British Clonies- «anb IV, Ihcil I. Historioal Seite 105.

(£ortfc&ung folgt.)
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in iren „tChn&a".

(Jortfefeung. Slbfwnitte IX unb X, oom .'*0. üflära unb I. Slprtl.)

2?on 9«. öolfter.

The war on tln» sea and its lessoiis.

By Cuptain A. T. Mahun. U. S. N.

(2)er Ärteg auf bem ©leere [1898J unb um* er M>rt.)

b f cr> n i 1 1 e IX. unb X. Tier Soften, ber oor Geroeras ^tcgcplafe geftellt

würbe, unb bic Ueberwacbung ber Bewegungen (Samaras.

üKit einer furzen Ueberftdjt über ben ©tanb ber amerifanif-hen ©trettfräfte

im testen Drittel beS 9KonatS üttai beginnt ber neue $lb)djmtt. Das fltegenbe @e
fchmaber freute feit bem 22. cor SienfuegoS, wät)renb baS um fein ftärtfteS ©chiff

ge|d)wächte ©efehwaber ©ampfons oor £>aoana SSache ^ielt. Die biefem beigegebenen

Monitors waren ein nur mangelhafter ©rfafc, unb erft am 28. mürbe baS ^e^len ber

„^oma" burdj bas Einzutreten ber „Oregon" mieber gut gemalt. ÜRan erwartete, bafe

ber 2r«inb wahrfcheinlich ben £>afen oon (SienfuegoS anlaufen werbe, ehe er ftd) nach

ber SWorbfüfte (SubaS wenben mürbe.

Um 19. ging bem üttartnebepartement bie jwar glaubhafte aber noch unfiefoere

Nachricht gu, bafj baS feinbliche ©efcljwaber in ©antiago eingelaufen fei. Qnfolge

oon ungünftigen 3ufäÜigfeiten hatte bieg tfjatfächlich am 19. borgend, unbemerft oon

ben amerifanifchen £mlfSfreujern
, ftattfinben fönnen. Der fchnetle £>ülf£rreu£er

„©t. £ouiS" fyattt erft am 18. feinen ©tanb oor ©antiago oerlaffen, nachbem es ihm

bort unter Söetftanb eines ©djleppbampfers gelungen mar, baS Äabel gwifchen ©anrtago

unb §amaica gu gerfajneiben. ©r mar bann naa) ber faum 50 ©eemeilen öftfuh

gelegenen Sucht oon ©uantanamo gelaufen, um auch bort baffelbe oorjunehmen, mar

aber aus bem inneren 5Tt)eil ber $3u$t burdj baS ^euer eines Meinen Kanonenbootes

unb eines <&efdjüfeeS am tfanbe oertrieben morben. Das nur fdjroadj armirte ©djiff

mar bann mit feinem 33egleitbampfer norbmärts gebampft, um Äohlen ju nehmen,

hatte alfo sunächft am 19. bie Slnfunft (£eroeraS oor ©antiago nicht bemerfen fönnen

unb war bann auch nicht aur ©teile, als (Sommobore ©chleo mit bem fliegenben

(Sefchwaber am 26. eintraf. £>ätte es biefem berichten fönnen, wie fchwaü) bie Söer*

thetbigungSmittel in ©uantanamo Söa\) feien, fo hätte ©chleo ficher ebenfo, wie

©ampfon eS fpäter tt)at, biefen §afen als tohlenplalj gewählt. Ohne biefe tfenntniß

hatte ©cfjleo. am 26. für nöthig gehalten, bafj wegen ber ©chwierigfeit beS Äohlen«

nehmens in ber bewegten ©ce oor ©antiago baS ©efchwaber mit feinem mit 3000 t

Äohlen befrachteten tfoblenbampfer ben föücfweg nach bem 700 ©eemeilen entfernten

Äeo SBeft antreten muffe.
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Xxot} ber Unfiajerheit ber 9ta$ri<$t über bog einlaufen (SeroeraS tjatte

ba« Sttarinebepartement fofort befohlen, bafe bie oier großen £mlfSfreuzer „©t. <ßaul",

,, ©t. £oui«
M

, „
s7)ale" unb „Jparoarb" fowte ber fdjnelle Äreujer „ÜWinneapolt«" cor

©antiago freuten foütcn. 9flit 2lu«nabme be« nid>t auffinbbaren ,,©t. ?oüi«" erhielten

biefe ©<htffe ben Befehl halb unb waren fäon auf ©tatton, als ©a>leo, am 26. bort

eintraf. Dafe ©an $uan be ^uertorico ber urfprüngliche <öefttmmung«hafen für ba«

fpanifebe (^efdjroaber gewefen fei, folgert ber SJerfaffer au« ben »u«fagen eines am
25. abgefangenen, für Geroera beftimmten, englifajen Äohlenbampfer«. Gr fGilbert

bann bie Unruhe be« sJttarinebepartement«, ba« bisher alle Bewegungen be« ®e*

fchwaber« geleitet Ijatte unb tägliaj mehr oon ßeroera« Aufenthalt in ©antiago

überzeugt würbe, über bie 33erzögerung ber Hnfunft be« fliegenben ©efchwaber« oor

©antiago. Die 9laa)riü)t oon ber Hbfidit be« Äommobore ©a)leo, $um flohlen«

nehmen naa) ßeo SBeft zurütfzufehren, unb bie I^atfaa^e, bafe bie fünf ßreuger unb

£ülf«freuzer oor ©antiago bamal« nur nodj wenig Äoblen haben tonnten, oermebrten

bie Unruhe be« Departement« bebeutenb unb oeranlafeten bie fajleunige <£ntfenbung

©ampfon« mit feinen ©Riffen „9iew4)orP unb „Oregon" nad) ©antiago am 29.

Vefeterer wäre aud) ohne biefe Vorgänge entfenbet worben, fobalb Sero er a« Slnfunft

in ©antiago oöllig gweifeüo« gewefen wäre. ©djlep war inbeffen oor (Sienfuego«

nur folange geblieben, bi« er flauer wufjte, baß Seroera nidjt in jenem £)afen ftetfte;

bie« r>atte er aber erft am 24. feftfteüen fönnen. Üftaban fpridjt feinen biretten

Jabel be«wegen au«, fonbern giebt ju, bafj ©djleti felbftoerftänblid} nur bürftigere

9Jad)rid)ten über ben ^einb fia? beforgen tonnte al« ba« 2ttarincbepartement, ba« nad)

allen ©eiten hin Äabeloerbtnbung ^atte. Die 92aa?rid)ten be« 9ttarinebepartement«

über ßeroera feien noch nicht beftimmt genug gewefen, um be«halb bie ©tation oor

f>aoana gu räumen, aber immerhin wertf/ooll genug, um al« ©tation für ba«

fliegenbc ®efdjwaber ©antiago an ©teile oon ßienfuego« ju wählen. $ur ©<hKeBun9

beiber £)äfen feien bie Gräfte ju fajwaa? gewefen. Xrofcbem noch oor ©ampfon«
ftbfafjrt oon i£>aoana nach ©antiago Ute Nachricht eintraf, bafj ©chleo feine Slbfiajt,

tn Ücn $Beft feine Äoblen einzunehmen, aufgegeben f>abe, würbe ber Befehl für

©ampfon aufredet erhalten, ©ampfon fuhr mit „
sJiem 9)orf" unb „Oregon" eiligft

ab unb ließ nur ba« langsamere ©d)ladjtfd)tff „^nbiana" jurürf, ba« fpäter al« Söe*

gleitiajtff für bie ftahrt ber Öanbung«=?lrmee bienen foüte, wozu urfprünglich bie ganze

Dioifion ©ampfon« beftimmt war.

Die £f>ätigfeü be« aWarinebepartement« war oon nun an nach ber Darftellung

be« 23erfaffer« mehr barauf gerietet, bafe bie ©ajiffe gut im iöefifc oon Äo^len,

Munition unb 93orräthen unterhalten unb immer mehr leiste Äreu^er unb Dampfer

für SBlocfabeawerfe unb ben Üruppentran«port befchafft würben. Die SMotfabe oon

©antiago unb bie Bewachung be« $einbe« unb bie bafür nötigen abnahmen
wären ganz ©aa>e be« Slbmiral« ©ampfon gewefen, auf bie näher einzugehen hier

nicht nöttng fei, weil fyex nur bie allgemein gültigen Behren, bie au« bem Kriege

abzuleiten feien, aber feine eingehenbe Befdjreibuug einzelner Operationen gegeben

werben follten.

Die «nfidjt be« Berfaffer«, bajj wegen ber intenfioen Beleuchtung be« §afen*

auegange« oon ©antiago unb ber bamit oerbunbenen Blenbung ber auswärt«
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©teuernben baS auslaufen bei Wacht bebenflieber gemefen fei als bei läge, wirb nicht

überall anertannt.

JBenn man auch zugeben muß, baß auf furge (Entfernung, j. $3. bei Torpebo*

boot«angriffen, ba« ©lenben beT eleftrifchen ©cheinmerfer recht in bie Augen be« An*

greifer« biefen oerroirren muß, fo ift bei ©antiago boch ^u bebenfen, baß bie amerifa-

nifetten ©dnffe fdjon ber £anbbefeftigung falber in recht beträchtlicher (Entfernung von

bem engen X^eil ber $afenau«fahrt lagen. Wach beut ^affiren be« engen Au«faljrts*

fanal« roaren bie Ausfichten gum (fcntfommen ber getrennt laufenben ©ctjiffe bei Wacht

ungleich größer al« bei läge.

Die ©chroiertgfeiten, bte bie Unterhaltung ber nunmehr »oll in Xtjätigfeit

befinblicben amerifanifchen flotte unb £>ülf«flotte betn Departement machte, mürben

burd) bie Wadjricht com 3uge (Samara* nad) ©uej noch gefteigert. Jür en *s

icbetbenbe Sbehörbe mürbe bie Vage fritifch. Amerifa hatte feine ©chiffe mehr in

SReferoe, fein ©chlachtfctjiff mehr im .*pafen, ba« oor fedj« SRonaten &ättc fantpfberett

fein fönnen. ©antiago mar ber (£ntfcheibung«plafc für ben Ärteg gemorben: bert

tonnte trofc be« erbrüefenben Uebergeroicht« über ben g-einb nicht gut etroa« fort*

genommen merben. Amerifa blatte nicht ©chiffe genug, um bei ber (Ergmingung ber

(Einfahrt über eine UWinenfperre ^inroeg ©chlacfcjtfchiffe auf« ©piel ju fefcen. 55er*

harrte ber ^etnb ruhig im §afen hinter ben Sperren, fo mußten bie ©chiffe braußen

ben aufreibenben ©locfabebienft beim herannahen ber gefährlichen Drfanjeit 95kft*

inbien« fortfefcen. Der SBerluft oon 10ÜOO ©olbaten märe leiü)t ju betfen gemeien,

ber SBerluft eines ©chlachtfcc/tffe« märe aber für ba« Sanb nicht erfefcbar geroefen.

Der Abmiral Demeo. bei ben Philippinen befaß fein ©ctjlachtfchiff, nur bie jroei

SWonitor« nagten ju feiner 33erftärfung. $n biefer tfage befchloß ba« attarinebeparte*

ment, lieber in Oftafien mit fchmäct»eren Slräften gu arbeiten, al« im Atlanttfcben

Djean, mo bie Haltung einiger neutraler Staaten unftcher fchien, fieb $u fchmächen.

3?m Atlantifcben Ojean follte ba« abfolut fixere Uebergeroicht bleiben. 3ugleicp beefte

ba« Departement ben Abmiral ©ampfon gegen bie Angriffe ber unmiffenben öffent*

liefen ÜWeinung, meil er bie ©chladjtfcbiffe fronte unb nicht unnöthig auf bie Höhnen*

felber ©antiago« marf, inbem e« ihm bie ©chonung ber ^anjerfduffe bireft befabL

Unter biefen SBerfjältniffen fonnte Sero er a nur burd) einen tingriff oom

9tücfen au« burch Gruppen au« bem §afen herausgebracht merben. Die Bereinigte

ßanbung«*Armee follte oon £ampa au« über ©ee gebracht unb auf ber Weife läng«

ber Worbfüfte &uba« gegen bie möglichen Angriffe fleiner fpantfeber, in ben §>afen

verborgener Kanonenboote burd) etma ein Dufcenb leichter fireujer unb ba« ©cblacbt*

fchiff „$nbtana" geberft merben. (fcbenfo mußte ber fpanifdje £orpeboboot«$erftörer in

©an $uan bemacht merben. Am 4. ^uni maren bie SBegleitfchiffe in Äep ©eft unb

am 8. bie oon ber $eftlanb«füfte eingefchifften Gruppen bereit, al« bie fcr)ott früher

ermähnte Nachricht eintraf, baß ein fpanifcher ^Janjerfreujer nebft brei ^ah^mgen
norböftlich bon 6uba im ©an Nicola« --Äanal am 7. Abenb« gefehen fei. Die AbTeife

be« Transporte« mürbe barauftnn oorläufig eingefteUt, e« mürben bie 33egleitfchi?fe

au«gefanbt, um bie ©emäffer nach bem ^einbe ab^ufuchen, unb bem Abmiral ©ampfon
©efeble übermittelt, baß er feine *mei fchnellften ^angerfchiffe nach See» ©eft $ur

©egleitun^ be« Transporte« abfenben follte. ©ampfon r>iclt aber bie Reibung oon
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ben Panaerlreu$ern für falfch unb führte bie Befehle nicht au«. Diefe fe^r felbftänbtge

@ntfcbeibung, gegen ben wohl übereilten Befehl beS ^arinebepartementS finbet UJf af>an

mit SHücffüht barauf, baß ber fcbmiral befferc tfenntniß" über ben freinb hatte, paffenb

unb glüeflieb, gef)t aber nicht weiter barauf ein. Da eine $mlfstruppe oon 3000 3)t\mn

unter ©Scario nach Santiago auf bem SRarfdje war. hätte ber Aufenthalt beS

Transportes infolge ber falfdjcn üflelbung leicht fernere folgen haben fennen.

Schließlich ging bie ©rpebition am 14. ab unb fam am 20. glürflid) oor

(Santiago an. Die ber Blocfabe endogenen Meinen Äreu^er fonnten nun, nacobem fie

mieter Sohlen genommen Ratten, auf if?re Stationen $urücffebren. 3ur notfnoenbig

merbenben weiteren SluSbehnung ber Sölocfabe würben noch mehr Skiffe herangezogen

unb eingerichtet. Dann mürben infolge ben Betanntwerbens ber 2lbreife (Samara*

oon (Sabij nach bem Dften mit einem ©abläge alle Patrouillen* unb Süftenwachtfchitrc

an ber amerifanifeben fiüfte frei unb für SMotfabejwccfe oerfügbar. Daß" ©eforgniffe

um baS ®efcbwater beS Slbmirals Dewen entftet)en mußten, wenn (Samara wirtlich

ben 3öeg nach ben Philippinen fortfefcte, erfcheint nicht unnatürlich, ba fchon eine

mittlere (^efchwinbigfeit beS ^inbeS oon 10 Sinoten genügte, um baS ©intreffen beS

Monitors „flWon terep" in 3)?anila oor (Samaras Schiffen fraglich ju machen.

ÜJiahan ift ber Anficht, baß" ber $ug (Samaras, wenn er nur bis Port

Saib auSgebehnt worben wäre, fich möglicherweife mit bem 3Bunfch erklären ließe,

baß bie 2lmcrifaner burch Befürchtungen für DemenS ©eiebwaoer fich au unüber«

legten £>anblungen hinreißen laffen möchten. Daß aber bie Spanier burch bie £un=

unb 9iücffar)rt jwifchen Port Saib unb Sur'j bie fwf)cn Soften ber Äanalpaffage

oerboppelten, ohne emftlich nach ben Philippinen gewollt $u haben, finbet er unbegreiflich.

Die 2Jföglid)feit, baß baS militärifch gana unfertige ®efchmaber oon (£abi^ auch aus*

gelaufen fein fann, weil bas unruhig geworbene Bolf oon feiner 2J?arine fchließlich

irgenb eine £)anblung oerlangte, führt ber Berfaffer nicht an, trofebem er ber BolfS*

ftimme in ftmerifa anfangs eine fo ftarfe unb fd)äbliche ©inwirhiug auf bie üftafc

nahmen ber eigenen ÄriegSleitung eingeräumt ^at. ©inen wirtlichen Angriff auf

DeweoS ©efdnoaber fann ber fpanifebe ÜÄarineminifter mit bem fo bunt jufammen-

gefegten, fehlest auSgerüfteten i^eichwaber nicht geplant haben, er beruhigte aber burch

bie Abfahrt ber Schiffe boch wenigftenS für einige fyit bie nicht mit Unrecht marine-

feinblich geworbene Stimmung bes Golfes unb hoffte oielleicht, baß tnjwifchen unoor-

hergefehene, günftige ©reigniffe eintreten würben

3ur balbigen Nütffeqr ber Scbiffe nach Spanien haben oielleicht auch bie

ÜRajjnabmen ber amerifanifchen Regierung beigetragen, ©in ®efchwaber oon jwei

Schlachtfchiffen unb oier Äreujern, aus Schiffen oon SampfonS flotte befteheub,

würbe unter bem Äommanbo beS Äommobore SBatfon aufammengefefct, um in Be^

glettung oon äohlenbampfern burch ben Sue3*Sanal nach Üftanila au bampfen. Die

Abfahrt follte inbeffen fo lange aufgefchoben loerben. bis bie oor Santiago oerbleibenben

Schiffe wieber ooU mit Äohlen auSgerüftet wären. Die ftormirung biefeS (SfcfchwaberS

unb bie Uebemahme bes ÄommanboS burch SBatfon würben möglichft burch bie

Preffe Derbreitet, weil mehr SEßerth barauf gelegt würbe, baß Samara feine Seiten

reife aufgäbe, als bafc baS amerifanifche ©efchwaber wirflich über ben «tlantifchen

Ojean bampfte. ©äre (Samara bennoch weitergefahren, fo würbe ©atfon ihm
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gefolgt fein, unb er unb Derne t) mürben biefe fpanifchen Schiffe ficfcr oer*

nicfetet t)abcn.

©« muß und auffällig erffeinen, baß Satfon« ftlaggfchiff, wie alle amert*

fanifchen ftlaggfdnffe in biefcm Kriege, fein (Schlachtfchiff, fonbem ber gefchü&te Äreujer

„9ieroarf" mar. Die Amerifaner fcheinen biefe ©ahl roegen ber größeren SBohnlidjfeit

unb Sdmelligfeit tfjrer ^angerfreuger unb &reuger, oieüeiajt auch meil fie bie fiampf

fraft be« (Segner« fehr niebrig einfchäfcten, getroffen gu haben, unb haben, ba feine

mirfliehe ©eefchlacht im ftriege oorfam, bie«mal feine fd)lechten Erfahrungen bamit

gemacht. ^;m Stiege gegen einen ®egncr, ber e« auf einen (#efchmaberfampf an=

fommen läßt, mürbe cd aber fehlerhaft fein, ben Führer auf einem fdnoächeren (Schiffe

51t haften, ba biefe«, roenn e« nicht bem Kampfe fern bleibt, fehr mahrfdjeinlich häufigen

Angriffen au«gefefet fein mirb. $n unferer ÜRarine unb ben meiften europätfehen

flotten follen baher bie Schiffe ber ftührer ju ben ftärfften im ©efcbroabeT oor»

hanbenen gehören.

Da ber Aufenthalt (Samaras oor 'ißort Saib feine Abficbten als mentg ernft

gemeint erscheinen ließ, fo mürbe auch SBatf on« Abreife oerfchoben. ©leid) nach ber Durch»

fahrt ber erften Schiffe (Samara« burch ben Äanal am 2 $uli fiel bie CfritfReibung

cor Santiago am 3. $uli. Die amerifanifchen flrieg«fchiffe bort mußten nun roieber

neu mit Hohlen unb Munition oerfehen merben, unb ehe bie« beenbet mar, fam fdmn

bie 9?ad}rid)t oon ber Oiürffehr (Samara« nadj Spanien.

SBenn auch Deroeq nun feine Schlachtfdjiffe mehr gegen Spaniens Sdjiffe

nöthig fyattt, roeil bie beiben 9Jtonitor« nun ficher rechtzeitig oor einem etroa nochmals

entfanbten fpanifchen ©efetomaber eintreffen mußten, fo erfchien e« boch nothroenbig ober

rainbeften« oortheilt)aft, mehr ÄriegSfchiffc im Stillen Ogean gu haben. Die wobl

politifchen ©rünbe berührt ber 3$erfaffer nicht. Die SJerftärfung follte au« jmei

Schlaajtfchiffen, »einen Äreugern unb Äohlenfchiffen beftehen unb bur<h ben Sueg»£anal

gefanbt merben. Die gange Schlachtflotte, mit Ausnahme ber gu roenig Äo&lai

faffenben „Sejra«", follte ba« s
}$crftärfung«gefchmaber noch eine Strecfe innerhalb oon

Gibraltar begleiten, bamit jebe ÜWöglichfeit eine« Angriff« oon (Seiten ber in ben

fpanifchen §äfen noch befinblichen flrieg«fchiffe au«gefchloffen märe. Diefet $lan foüte

geheim bleiben unb burch ein Gerücht oon einer größeren (Srpcbition gegen ^uertorico

oerbeeft merben. Die treffe fam jeboch Dahinter, oerrieth ben $lan ber Oeffentlt^feii

unb fügte felbftänbig noch bie Abficht be« Söefchicßen« ber fpanifchen flüftenftäbte hingu.

Der burch biefe ^nbi«fretion ber treffe angerichtete «Schaben mar nicht bebeutenb, meil

burch ben 3ufafc 00m iöombarbement bie Seforgniß be« fteinbe« um feine ftüften febr

erhöht mürbe. sftacb. Üfl ah an« Anficht hätte aüerbing« ein längerer, unnötiger ©iber*

ftanb Spanten« fchließlidj gur Jöefdueßung einer feiner Äüftenftäbte führen tonnen,

moju fich bie bereinigten Staaten aber nur entfchloffen haben mürben, um gu ergroingen,

baß ber fo offenfunbig Söefiegte bie« auch enbltd) gugebe.

Durch bie Begleitung be« ®efchmaber« burch b" 9anSe ftfotte foüte jebeS

tfiififo für (Schiffe unb üftenfehen au«gefd?loffcn merben. SBenn man [ich* ben ©rfolg

ohne ©efecht fichern fann, fo miro man bie« bei militärifchen Maßnahmen thnn,

beionber«, menu mie bamal«, nach Anficht Üttahan« ©rünbe bafür oorhanben maren,

baß bie eigenen Sriegsfchiffe, beren ©efetht«fraft eben ber ©elt oorgeführt mar, oöllig
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unbefcbäbigt bleiben möcbten. Selbft wät)renb ber ^riebenSunterbanblungen

fdjäbigt man feine (Stellung nicht, wenn man bie Schlacqtf lotte bereit

erbalt. Auch Sterin liegt wobl eine Anbeutung, bafj in Amerifa baS ©ntfteljen Don

Spannungen mit anberen europätfcben (Staaten nicht für unmöglich gehalten mürbe.

Als SRebenoortheile, bie bie Qrntfenbung ber ganzen flotte nact) ©uropa

geboten hätte, »erben bie Vermeibung ber Orfanzett in ©efttnbien unb bie lieber*

fübrung ber 3Wannfchaften in ein gefunberes Älima angefefjen. (Sin ©egenftojj beS

ftetnbes burd> Senbung oon ©Riffen nact) ffieftinbien mäfjrenb ber Abwefenbeit ber

Schlachtflotte oort wäre recht unwabrftbetnlich unb bei ber engen Verbiubung bes

üflarinebepartements mit ber frlotte jeberjeit leicht parirbar gemefen.

$n ben ffitv abfcbliefeenben Ausführungen beS neunten unb zehnten AbfchnitteS

ift SDiahan mehr rote oorber zu einem Vertheibiger ber meiftenS fet)r oorficbtigen

sDca6nahmen beS üWarinebepartementS geworben. ©S ift begreiflich, baß ber SBerfaffer,

ber bem Departement als fflattjgeber für (Strategie feit bem 9. 3J?ai 1898 beigegeben

war, als amerifanifcber Stabsoffizier bie .ftanblungen älterer, noct) aftioer (Seeoffiziere

unb Abmirale im Verlauf beS Kriege« in einer AuSlanbszeitung nicht fcharf fritifirt,

aua) wenn fie nicht ben Abficbten beS Departements ober älterer Vorgefefcter entfprochen

haben. <£s bleibt baburcfj aüerbingS SWancheS unflar, was auch nach °em Kriege noch

längere $eit nicht bloj? bie fenfationslüfterne treffe, fonbem auch militärifche ftreife

in Amerifa beschäftigt hat- ©S ftnb wohl auf SBeranlaffung bes AbmiralS Sampfon
einige 3eit nach bem (Gefecht oor Santiago bem Äommobore unb fpäteren Äontre*

abmiral (Sehlen Vorwürfe barüber gemacht worben, baß er fich mit bem ^liegenbm

Wcfchwaber zu lange oor dienfuegoS aufgehalten habe, unb bajj er am 26. habe zum

ftchlennehmen nach Äcp Seft zurüeffehren wollen. Auch hat man fcheinbar öon ihm

©rflärungen für bie ÜWanöoer feines Sd)la<htfchtffeS am 3. ^uli oor Santiago ge*

wünfeht. (Sin $heil ber amerifanifchen treffe hatte balb nach Santiago fich m^ oer

ftrage beschäftigt, wem baS ^auptoerbienft an ber Vernichtung ßeroeras zufäme,

weil ber Oberbefehlshaber, ftontreabmiral S ampfon, am 3. $ult zufällig mit feinem

ftlaggfchtff „9tew $orf" zu weit oom Äampfplafc entfernt gewefen war, um etnzu*

greifen, wät)renb ber Äommobore Sehlen, ber zweite Befehlshaber, auf ber „Sörooflnn"

als ältefter ^ührer baS ©efedjt oon Anfang bis zu (£nbe mitgemacht hatte, $n ber

treffe war fogar, wohl unerwiefen, oon ©iferfucht groifc^ert beiben Führern bie liRebe.

Nebenbei ift für bie 33ertt)ei(ung ber ©elbprämien für bie $erftörung ober Segnahme

oon feinblichen Schiffen bie (Sntfdjeibung ber ftrage, wer als ber wirfliche Oberleiter

im ®efea)t anzufehen ift, oon Sichtigfeit, ©enn auch in ber ,/JWartne*9tunbfchau''

in feiner SBeife Stellung in einem, nur bie amerifanifche 9Jiarine angehenben, febeinbar

beftehenben Streit genommen werben foü, fo erfcheint es boch nicht unangebraebt,

wenigftens au»zugSweife einen Artifel beö „Arniy and Navy Journal" oom 25. gebruar

1899, ber Schiens 3$ertt)eibigung enthält, hier wieberzugeben. Der Artifel erleichtert

baS 33erftänbnij$ für ben (Einfluß beS ÜHarinebepartementS auf bie Bewegungen ber

©efchwaber, für bie Art ber i8efet)lSertbeilung unb für baS «terhältnife ber flotten*

führer zum Departement unb untereinanber.

Die genannte 3eitfd)rift berichtet: „Am 20. frebruar übergab Sehlen mit

Grlaubniß beS <0larinebepartements bem Senat^Äomitee für maritime Angelegenheiten
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jwei ©cricbte als Antwort auf btc ©eurtbeilung feiner §anblungSweife in ber 3eit

com ©eginn ber ©locfabe oor Gienfuegos bureb baS ftliegenbe Q&efchwaber bis $ur

3erftörung ber fernblieben frlotte cor Santiago. Der erfte ©ericht nimmt ©ejug auf

bie Äritif bes üJiarinefetretärS Song, ber 3weite giebt genaue (£rflärungen über bie

©ewegungen beS ftliegenben ®efchwabers unb enthält mehrere offizielle Schrtftftücfe

unb einen bisher nicht oeröffen tilgten ©rief SampfonS an Sehlen.

Sehlen wenbet fta? gegen oier in bem ihn betreffenben Schreiben beS üttarme*

Departements gemalte ©orwürfe. Die Vorwürfe bebanbeln: 1. bie, wie behauptet

wirb, unnötige Verlängerung beS Aufenthaltes oor ©ienfuego«, 2. bie

angebliche l'augfamfett ber ^a^rt oon GienfuegoS nach «Santiago, 3. bie

föücfwärtsbewegungen am 20. unb 27. ÜWai, 4. bie (ad)t vor Santiago
unb bie 3 e*ftörung beS GeicbwabcrS SeroeraS.

©r fagt aus, baß Sampfon ihm am 19. befohlen habe, (SienfuegoS $u

blocfiren. Das habe er ausgeführt. ©rft mit ber Hnfunft beS ÄreujerS „flÄarbleheab'

am 24. t>abe er erfahren, baß es in ber 9iäf>e oon GienfuegoS ameritanifch gefinnte

^nfurgenten gäbe, ©or bem 23. würbe außerbem bie ichwere ©ranbung jebe ©er=

binbuug mit ben ^nfurgenten oerhinbert haben. Der ftührer bes ÄreujerS „aftarbleheab",

ftapitän Üftc 6a Ua, habe bann auf Sehlens ©efehl am 24. gnfurgenten aufgefucht

unb ihm um 3 Uhr 40 SWinuten p. m. berietet, baß bie S<fuffe Gcroeras niebt in

(SienfuegoS feien, worauf baS ^liegcnbc G&ejcbwaber innerhalb ber nädjften ^wei Stunben

unterwegs nach Santiago gewefen fei. Sehlen fapreibt baju: „^d) hanbelte unter

©efehten, bie meine £>anb(ungen oöllig Den meiner Ueberlegung abhängig machten unb

mir babei bie Verantwortlichfeit bafür überließen, ba§ ich nach Santiago bampfte, nur

wenn ich ntieb überzeugt hätte, baß ber £yetnb nicht in (SienfucgoS fei."

Der hierauf paffenbe ©rief Sampions oom 20. SDcat an Sehlen lautet:

„Nach ppichtfchulbiger Ueberlegung in ©etreff biefeS Telegramms habe ich befchloffen.

feine Slenberung an bem gegenwärtigen ^lan oorgunehmen, baS heißt, baß Sie ^hr
Wchwaber oor GienfuegoS holten follen. SBenn bie fpanifchen Schiffe in Santiago

eingelaufen finb, fo müffen fie entweber nach £>aoana ober nach GienfuegoS fommen,

um ihre für ßuba mitgegebene ÜDhinitton abzuliefern. Sir werben infolgebeffen bie

beftc Gelegenheit haben, biefe Schiffe ju nehmen, wenn wir bie beiben fünfte $aoana
unb ßienfuegos mit allen oerfügbaren Streitfräften holten. Sollte es fid> fpäter flar

herauSftellen, baß bie Schiffe in Santiago finb, fo fönnen wir uns oor biefem £>afen

mit ben für biefen £wecf geeigneten Schiffen oerfammeln unb ihn oöllig blocfiren.

©is wir genauere Nachrichten haben, werben wir alfo fortfahren, GienfuegoS unb

§aoana $u halten."

(Das Telegramm, auf baS Sampion ©ejug nimmt, fcheint bie bem aweiten

©ericht betgefügte oom SKarinefetretär Song unterfchriebene ©hiffrebepefche oom

20. 3)?ai gu fein, bie ben fliath erteilt, Sehlen nach Santiago ju fenben.)

Schle» betont: „Diefer ©rief ift weber in bem «nhang noch «* **n

führungsbelägen C. gebrueft, ich erhielt ihn aber am 23., unb er beweift, baß man
oon mir erwartete, baß ich mit meinem ®efcbwaber oor (SienfuegoS bliebe."

3um ^weiten ©ormurf, betreffenb bie angebliche Sangfamfeit ber töcife nach

Santiago, bemerft ber Stbmiral: „Der Sefretär hält es für einen &f)Ux, baß ia>

-
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ben langfamen »fcagle«, ber bas ©efchroaber nur aufgehalten habe unb für baS

(Gefecht bebeutungSloS gemefen fei, mitgenommen habe. 3$ ertoibere barauf, ba& ber

>(Sagle« ein 2^eil ber ©trettfräfte mar, bie Bbmiral ©ampfon für gut befunben

hatte, mir zugleich mit ber »^omac unb bem Äohlenbampfer ju fenben. $cf> hatte

fein Stecht, biefen Xljeil jurürf^ul äffen, menn ich nicht oon ber brin^enben ^Rot^roenbi^

feit biefer $anblung überzeugt mar. Die Q&efchwinbigftit einer flotte regelt man

nad) i^rem langfamften ©djtff; ber *®agle« mar aber nicht baS einzige langfame

©cbtff ber flotte; »Biren« unb ber Äohlcnbampfer »aren bie anberen. 3ugleich

war baS Söetter auf ber ©ee berart, bafj es baS Durchhalten einer größeren Durch*

fchnittdfahrt nicht gemattete." (Er belegt bieS burch Auszüge aus ben Logbüchern ber

©djiffe roährenb ber ftahrt unb fügt fun^u, bafj er ohne 9tücfficht auf ben „teagle"

ober anbere Berhältniffe mit ben größeren Schiffen fo fchneU wie möglich nach

©antiago geeilt fein mürbe, meim er befttmmt gemußt hätte, bafj ber $einb bort fei.

Beim brüten Vorwurf über bie ffiücfroärtsbewegungen am 26. unb 27. Wlai

fühlt fid> £bmiral ©d)leq oor %titm burch ben nach bem Vorgänge ©ampfon«
bafür gebrausten ÄuSbrucf „tabelnSwertheS Verhalten" gefräntt unb weift auf

feine ocrrourfSfreie Dienft^eit oon 42 fahren hin- ©r berichtet, bog er trofc ber

Borzügjlichfeit ber feine Äufflärungsfchiffe befehligenben Offiziere, in Unfenntnift über

ben Aufenthalt beS geinbeS gemefen fei, feitbem berfelbe (£ura$ao oerlaffen hatte.

©oroo^I Kapitän ©igsbee (§ülfsrreuzer ,,©t. $aul N
) als auch ber i'ootfe 9iunez

hätten ihm ertlärt, bafj fte an bie 2lnwefenheit beS feinblichen $efchwaberS in ©antiago

nicht glaubten flubem *>ätte cr eingesehen, °afj °aS ©etter unb ber ©eegang feinem

©efchmaber baS Sohlennehmen oor ©antiago unmöglich machten, unb beStmlb feine

$anblungSweife für bie befte gehalten, was als ©nberfolg bie ftefthaltung beS fteinbe*

in ©antiago herbeigeführt habe.

©chleo führt bann meiter an, baß er am 2. ^uni, nachbem er ben ßootfen

91u iie3 weftlicb oom $afen an i'anb getieft hatte, bie «nmefenheit bes ganzen

ipanifeben l^efchroaberS im §afen erfahren unb bieS fofort an ©ampfon meiter«

gcmelbet tfabt, ber bamalS fchon ben Oberbefehl oor ©antiago hatte.

Beim eierten fünfte, bie Schlacht oor ©antiago betreffenb, meift ©chlep

auf bie Berfdnebenheit beS XoneS in feinen eigenen Depefchen im Vergleiche mit ben

in ©ampfonS Bericht oom 10. ftuli gebrauchten fcufcbrücfen ^tn. £r habe ben

Slbmiral ©ampfon in bem offiziellen ©ertöte oom 6. ^uli $um ©iege beS ©e«

fchmaberS unter feinem Oberbefehle beglücfwünfd)t unb ihm bie &hre beS ©iege»

Suerfannt, roährenb ©ampfon in feinem Berichte an ben ÜRartnefefretär oom 10. $uli,

eine ©oebe nach ber ©chlaö)t, abfällig über ©a)lep geurtheilt habe, ohne ihm perfön*

lieh gegenüber bis heute Jemals feine Un^ufriebenheit auSgefprodjen zu haben, ftür

bie fliiehtigfeit feiner üWanöoer im (Gefechte am 3. $uli fpräche ber oollftänbtge

Ürrfolg berfelben. —
Der jroeite Bericht ©djletyS geht auf bie Einzelheiten ber Bewegungen bes

$liegenben $efchwabers ein. Angeführt ift barin ein Brief ©ampf ons oom 19. iDJai,

fcer oon einem aus £>aoana ftammenben (Gerücht fpricht, bafj (ieroera in ©antiago

angefommen fei. gerner ift ber fchon oorher im erften Berichte ^itirte Brief

©ampions oom 20. 3ttai unb ein mit „Song" unterfa)riebenes ©hiffretelegramm
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beigefügt, in bem ber tRatfc erteilt wirb, ©djlep. nad) ©anttago gu Jenben. <±S

folgt bann bie ©iebergabe eine« ©riefe« oon ©ampfon an ©d)let> oom 21. 9Wai,

in bem biefer ausfpridjt, baß ba« fpanifdje ©efd}waber wa&rfd)einltd) in ©antiago

fei. ©ampfon fd)reibt bann barin: „Senn ©ie fid)er finb, baß ba« ®efd)wabtr

md)t in Gienfuego« ift, fo bampfen ©ie eiligft, aber mit S3orfid)t, nad) ©antiago,

unb wenn ber fteinb bort ift, fo blorfiren ©ie i^n in bem £>afen. ©ie werben e«

nötbig haben, mit (Einwohnern, ^if^ern unb anberen (Kubanern in ©erbinbung gu

treten, um ftd)er gu erfahren, ob bie ©djtffe in jenem §afen finb, weil e« unmeglid)

ift, ftc oon ©ce au« gu feben."

©djlet? fdjretbt femer in bem SBeridjte, baß er bei feiner erften Ännä&erung

an £ienfuego« in ber fllidjtung be« £>afen« ®efd)üfcbonner in regelmäßigen Raufen,

wie ©alut, gehört unb Deshalb ba« fpanifd)e ©efdjwaber in (Stenfuego« oer*

mutzet ^abe. Slm 1. $uni fafa ©ampfon ben Oberbefehl oor ©antiago über*

nommen. Drei Sage nad) beginn ber 33to(fabe habe ©d)leö gwei telegraphifäe

Befehle erhalten, burd) ba« $3erfenfen eine« Äoljlenbampfer« ben £>afen bid)t gu

machen, bamit (£eroera md)t barau« entfommen fönne. &m 1. §uni habe er einen

bringenben telegraphifdjen Befehl erhalten, ftd) gu oerftd)ern, ob bie ©d)iffe aud)

wirflid) in ©anttago feien. 8lud) fotle er mit <&arcia SBerbinbungen anfnüpfen, um
eine gemeinfame Operation beffelben mit ber ?anbung«*Ärmee oorguberetten.

Der Befehl be« 3Rarinebepartement« oom 25. üftai, ben ©d)leo, am 27. 9Mai

erhielt, lautete bem Berichte entfpred)enb: „fcüc 91ad)rid)ten be« Departement« weifen

barauf ljin, baß bie fpanifd)e Dioifion noö> in ©anttago be <£uba ift. Da« De*

partement erwartet oon ^^nen, baß ©ie ftd) barüber Gewißheit oerfdjaffen, unb

baß ber §einb, wenn er bort ift, ben §afen nid)t ohne ©ntfd)eibung«fampf oer*

laffen fann."

§iergu fd)reibt ©d)leo: „$n Befolgung be« oorfte^enben Befehl« unb ohne

weitere Befehle ober «nweifungen beftätigte id) bie Bnwefenheit be« $etnbe« in

©antiago be (Suba in einem Telegramme oom 29. 2Wai an ba« Departement Der

geinb oerlteß ben §afen ntd)t ohne entfd)eibenben flampf."

Der &fer wirb fid) au« biefen Berichten im Vereine mit ben mehr allgemein

fletwltenen Äußerungen SMahan« ein Bilb oon bem btenftltd)en Berfehr gwifd)en

ben Settern unb ber Befehl«ertf}eilung in biefem Steile be« Ifriege« mad)en fönnen.

Um fpäter, oielIeid)t infolge oon Änbeutungen in ben nod) erfd)einenben Ärttfeln

ÜRahan« in ben „Time«" nid)t nod) einmal eingehenber auf ©chlep« Bertheibigung

gurücffommen gu brausen, fei gletd) an biefer ©teile feine ($rmiberung im gweiten

Berichte auf Anfragen mitgeteilt, bie man an ihn wegen eine« SDianöoer« feine«

$laggfd)iffe« im ©efed)te oom 3. §uli geftellt fyal ©djle» giebt gunäd)ft bie ©ignaU

roieber, bie wä^renb be« ®efed)t« oon feinem ftlaggfdjiffe „©rooflpn" gemacht finb,

unb fagt, baß bie Bewegungen be« fpanifdjen §lbmiral« e« balb gweifello« erfd)einen

(teßen, baß er nad) SBeften entfd^lüpfen wollte. Die „©rooflon" fei ber ©pi^e be«

fpanifd)en $efd)waber« am näd)ften gewefen unb wäre bei i&rer fd)nellen Annäherung

burd) ba« wefttid)e ©teuern be« ftembe« in eine ©tellung gebracht worben, in ber fie

bem %tutx ber anbeten amerifanifd>en ©d)iffe im 3Bege gewefen fei. Diefe ®efed)t«*

läge ^be er (©d)leo) oon feiner ©tellung außerhalb be« Äommanbot&urmee ber
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„Brcoflon" flar erfannt, unb ba augenblicflicheS §anbeln nöt^tg gemeiert fei, f>a&e er

burch SluSwärtSbrehen feines &laggfd)iffeS ben anberen ©djiffen ein freies Sdmrjfelb

gefdjaffen, worauf bann fdmett bie oöllige Bewidjtung beS $einbe8 erfolgt fei. ftadj

Anführung oon (£ingelf)eiten aus betn ®efed)te behauptet Schlei), barj bie „Brooflmi"

oom Anfang bis jum ©nbe beS Kampfes unb fchlierjlich aud) beim lintergange beS

„Golon", um 1 Uhr 15 Minuten SWadjmittagS, baS nädjfte Schiff am fyinbt gewefen

fei. Die „9iew $orf M wäre erft um 2 Ufjt 23 Minuten Nachmittags angefommen,

worauf ber Oberbefehlshaber (Commander iu chief) ben Befehl über bie bort oer*

fammelten Schiffe übernommen habe, ©äfjrenb beS ©efechts hätte „ Brooflmi " bie

Signale an bas ®efchmaber gemalt unb, nachbem ihr alle 'Signalleinen weggefct)offen

waren, nach „Myers Army Code" weiter fignalifirt. Unter ber Slrmirung ber

„Brooflmi" hätten fich alte ßaliber befunben, oon benen fpäter auf ben SßracfS

i^cfchofeipuren feftgeftellt feien, wäfjrenb bie gefunbenen treffet oon fünfeÖUigen @ra*

uaten ganj allein oon ber „Broofhm" herrühren tonnten, weil nur fic oon allen

Sduffen bieS Äaliber befeffen habe. Das Schiff habe außerbem bie einigen ÜWenfd)en^

oerlufte im (Gefechte gehabt unb fei 26 mal oon feinbüßen <&efhoffen getroffen

werben. Das 2luSwärtSbrchen ber „Brooflmt" fei baS ©ntfcheibenbe im (Sefecbte am
^uli gewefen, unb niemals mürbe er geglaubt haben, fpäter gezwungen $u fein,

l£rflärmigen für ein ÜKanöoer abzugeben, beffen glänjenber Erfolg für bie Schladt

io augenicheinlidj gewefen fei. Das wäre feines ©raajtenS nur uöthig gewefen,

wenn eine 9iieberlage baraus entftanben fei. (£r habe bas 2luSwärtSbrer)en in

feinem offiziellen Berichte oom (5. Sult nicht ermähnt, weil er es nur für ein

O&efechtSoorfommnir} gehalten tjabe, beffen günftige folgen für ihn auper $mgc
gewefen feien.

Scr)lcu ffließt feinen Bericht mit ben ©orten: „2lm 31. SWai erhielt td>

ein Xelegramm oom Oberbefehlshaber ( wieber: Commander in chief) mit <&lücf*

münfehen wegen meines Erfolges im ^fliegen unb Blotfiren beS ^einbes in Santiago.

Senn mein Verhalten bamals ber Belobigung werth war, fo fann ich nicht oerftehen,

wie es fechs Söodjen fpäter im Berichte oeS SlbmiralS Sampfon oom 10. 3uli 1898

,$u tabelnSioerthem Verhalten geworben tft."

ÜÄan fann aus 3JiahanS ©dnlberung ber ftürforge unb ber Sorgen beS

Üftarinebepartements nur ben ©inbruef gewinnen, bar} auf ber atlantifchen Seite

SlmerifaS bie ®efd)waberführer unb bie ÄunbfajaftSfchiffe bis aur ©infchlierjung beS

,"yeinbeS in Santiago ftets nach unmittelbaren Slnweifungen beS Departements gehanbelt

haben. Die oielfach ungünftigen Urtheile über bie Bcrwenbung ber überlegenen

amerifaniiehen Seemacht bis bahin treffen mithin nur bie hbdjfte ÜWarinebehörbe.

Dant ihren SWaftnahmen fonnte (Sero er a nach langem 3ögern unger)inbert ©eftinbien

erreichen, bort eine ^eit lang oerfchwinben unb fchliefjlid) unbemerft in Santiago etn=

laufen. Betrachtet man in anberer $>inficht aber bie für ben ftets aufeeT ftrage

ftehenben ©nberfolg fo geringen Berlufte ber Slmerifaner $ur See, fo fann man aua)

oerftehen, bar) eine cnergifchcre Bermenbung ber flotte biefem g*inbe gegenüber faum

für nötbig erachtet worben war. £u einem Angriffe nach Europa hinüber fat) bas

©iarinebepartement feine Beranlaffung, benn fpanifcher Befife unb gerabe bas werth*

oollfte Streitobjcft lagen in ©eftinbien näher, unb bort war Slmerifa ftets überlegen.

liianiK.JtunbfcfcaH. 1899. 0. $fft. 45
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3Mellet<ht fytlt eS aua? für baS Vorgehen auf ber Oflfette beS Ozeans bic eigene

flotte für nicht ftarf unb oorbereitet genug, trofcbem bic mohlmoflenbe Neutralität

einer großen «Seemacht manage SJebenlen bagegen aufgehoben fjätte. 9Wan lief lieber

ben $einb alle Wacötheile tragen, bie bie große Entfernung oon ber $auptbafis für

eine entfenbete flotte ftetS mit fich bringt. Sie «Diaban beim beginne feiner Äut%

fäfee flar entroicfelt, mußte Spanten feine Seemacht nad) SBeftinbien fenben, wenn es

im ©efifec Eubas bleiben wollte. Daß nur ein Sfcil ber Seeftrettfräfte, unb tiefer

ttoct) ba$u in hW* mangelhafter SSerfaffung, bort erfebien, fl<herte ben Sbnerifanern

einen um fo leichteren Erfolg.

Hmcrifa befchränfte fich barauf, um ben ©efifc ber Seeherrfchaft nur in ben

<&eroäffern, in benen baS umftrittene ßbjeft — Euba - lag. ju fämpfen. ES oer*

harrte beShalb in biefem Gebiete befenfio, inbem eS sugleid) mit föütfftcht auf bie

33olfSmcinung eine StathcibigungSftellung mit einem Steile feiner SWadjtmittel an ben

eigenen Äüften einnahm, bis baS ©efdjroaber GeroeraS in ffieftinbien erfaßten. Dann
aber warf fich bie ftlotte ber bereinigten Staaten mit Energie auf ben Äampf
um bie Seeherrfdjaft in ben mefttnbtfchen ®eioäffem. tiefer Äampf begann mit beT

Qlocfabe Santiagos unb enbigte mit ber 9iieberlage ber fpanifdjen ffreujer. SBeil

eben nur in Söeftinbien um ben ©efifc ber Seeherrfdjaft gefampft mürbe, tonnte

Eämara noch im 2Rai ungehinbert auslaufen unb einige Stachen Seefahrt treiben.

Ein Äampf um bie Seeherrfdjaft in europäifdjen (^emäffem nmrbc mit 8tücffu$t auf

bie unoermeibliaje föräftejerfplitterung unb bie Sdjtoäche beS GkgnerS auf amerifanifeber

(Seite für überflüffig gehalten. Der SWangel an X^atenluft infolge fdtfedjter Lüftung

auf fpanifdjer Seite mar bem Gegner $u befannt.

3Benn SRahan, wie nach feiner Äommanbirung 311m SRarinebepartement

anzunehmen ift, einen großen Einfluß auf bie Strategie ber amerifanifchen Seemacht

gehabt hat, fo hat er gezeigt, baß es auch für ihn feine ftarren Regeln für bie

S?erroenbung ber Seeftreitfräfte giebt. ©ie er aber oft erflärt hat, müffen bte

<#rünbe, um oon erprobten Regeln abzuweichen, fti c^^altig unb ge-

mistig fein.

3ÜS Erfahrung aus biefem flriege fann man entnehmen, baß fich bie auf

"Nachrichten* unb Depcfchenbienft ftü&cnben 93err)ältntffe burch bie meitgehenbe $e=

mtfcung elcftrtfcher flabel unb fa>neüer Depefchenfahrjeuge gegen früher fehr oeränbert

haben. $ei ber Seefriegführung an tfüften, bie gute Äabeloerbinbung faben, wirb

einer ber ©egner baoon ben größten Pütjen hoben, $ür eine Nation aber, bie im

Seefriege !eine eignen ober feine für fic arbeitenben Äabel befreunbeter ober neutraler

Staaten jur Verfügung fiat, beftehen folct>e Sortheile nicht. Englanb hingegen oer*

banft fein großes Uebergemicht im 3*erfebr unb bei politifdjen Serwitfelungen nicht

^um fleinften Xtyil bem ©efifc faft aller großen Äabel ber Erbe. Die ftarfe ÄuS*

nufcung ber Äabel im Nachrichten* unb Depefct)enbtenft fann inbeffen baju oerleiten,

in ^u meit gehenber 3ö3eife oon einer Eentralfteüe aus bie Leitung ber Sdjlaihtflotten

unb beS ^unbfa^aftSbienfteS ju übernehmen, hierbei merben fich benn bie ÜWängel

einftellen, bie in früheren Jahrzehnten in Staaten Europas ber bis ins Detail hin*

eingehenben ^üfjriuig, eines ^anbfriegeS burch ben in ber fernen £>auptftabt am grünen

arbeitenben flriegSrath fo oft angehaftet baten, ftbmiral Sampfon bat gegen
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eine Derartige Leitung fchltefjlicb, ftront gemalt, inbem er bie it)m auf ($runb einer

augenscheinlich falfdjen SWelbung befohlene Gntfenbung oon jwei ^angerfchiffen oon

(Santiago nach Äeo ©eft einfach nicht ausführte.

ßnglifche ftadjleute fpredjen mit fltücfficht auf bte ^odjfdjäfcung oon üttafyans

©djriften unb lehren in Ämerifa unb ©ngtanb ihre (snttäufdjung über bie gar &u

oorfichtige SJermenbung ber amerifantfchen flotte unter ber Leitung beS SWarine*

Departements aus. ©in ftdj ntd)t nennenber Sfrirtfer in ben „XimeS" »om 1. April

finbet, ba§ trofc ber gefdjicTten 93ertt)eibigung ber SRafjnahmen beS Departements in

ben Auffäfeen 2)iahanS bie alte, oon 1*efcterem bieSmal nicht ermähnte (Erfahrung -

beftätigt werbe, bafe ©eb^örben ftdj niemal« als fyerborragenbe Setter eine« ÄrtegeS

gezeigt faben. ©enn foldje 93ehörben bann noch in enger SBerütjrung mit ber öffent*

liefen ÜWeinung ftnb in einem ?anbe, wo ^olttifer fo überraäfjig mel oerraöchten, fo

fönne bie tlmen anhaftenbe ©chwädje nur oergrö&ert werben. Derfelbe Ochmann
3tet}t au« ben (Jretgniffen bes ÄriegeS unb ben bis jefct crfct}tenenen Äuffäfcen Sttahans

noch folgenbe beachtenswerte ©chlüffe. Die amerifantfchen ©eeofftjiere t)abeu bie

größte Energie unb bte beften 3rä6Jgfeiten für ben ©eetrieg bewiefen; bei ber S3er*

roenbung ber flotte als ©anjeS ift aber eine Unentfchiebentjeit unb eine fturchtfamfeit

gezeigt worben, bie ernfte ©djwterigfeiten hätte jur ftolge t)aben fönnen, wenn fte

nicht bureb, bie abfolute Äraftloftgfeit beS einzigen, bei ©eginn beS ÄrtegeS feefähtgen,

fpanifebett ©efdjwaberS unfchäblicb, geworben wäre. §ätte (Sero er a bei Gura^ao

genügenb flogen erhalten ober in ©antiago fchnell feine 53unfer füllen fönnen, fo hätte

er bermoct)t, §aoana ju erretten, ofjne auf einen ftärferen Gegner ju ftofjen, ober

ftätte fogar Xampa ober Äeo ©eft einen t)öa^ft unwidfommenen 33efudj abftatten

fönnen. Die "Jcothwenbtgfett, £>aoana anaugretfen, würbe bie ©djwierigfeiten für

Amerifa fet)r erhöht b,aben. (Seroera gab mit feinem Einlaufen nach ©antiago baS

(Spiel aus ben £>änben $u ©unften feines ©egnerS, fo bafj bie ©chwädje bon beffen

anfänglicher Strategie oon ba ab feine f$led)tc 9iadjwirfung hatte.

Die Ausführungen SWatjanS in ben erften Auffäfeen in ben „XimeS" bt-

grünben bie fchwädjltche Haltung beS ftärferen ©egnerS mit ber 33orauSfe$ung, bafj

bie ftampfftärfe ©panienS wenigftenS auf bem Rapier ungefähr ber amertfanifchen

gleich gewefen fei, wobei ber 9iact}theil beS OperirenS in einer 3000 SReilen grofjen

(Entfernung oon einer maritimen 33afis nicht genügenb berüeffichtigt ift. ©äre

(SeroeraS ®efchwaber annähernb fo ftarf gewefen wie auf bem Rapier, fo hätten bte

ftrategifdjen 9JJafjnahmen ÄmerifaS im April unb 3Kai recht ernfte folgen cjehabt.

%n anberen ©orten, bie ©reigniffe beweifen, baf? bie SWafenahmen nicht ben 35or*

auSfe^ungen angepaßt waren, auf benen fte nach SWahanS Darfteilung begrünbet ge*

wefen fein follten. (Diefelbe »nftcht ift auch bieSfeitS in ber „ÜWartne^unbfchau"

bei ^Befprechung ber erften brei 3lbfchnitte auSgefprochen.)

Die Slbfchnttte, in benen oom ©erth ber Äüftenbefeftigungen unb bem ©in*

flufj ber SBolfSftimme auf bte ©ntfchliefcungen beS 3KarinebepartementS bie ütebe ift,

finben benfelben ©iberfpruch wie bei 9Jaoalis unb Slbmiral Solomb. 9?aa? einer

iReih« »eiterer ©emerfungen fchliegt bie Äritif mit ben ©orten: „Die amerifanifche

aWarine ^at bewiefen, bap fie fchwierigeren Aufgaben gewachfen ift, als im legten
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3af>re an fic gefteüt morben finb. 3Bic man es aua? nehmen will, man fann nid)t be*

Raupten, baß bic ftlotte als ®anjeS mit fyeroorragenbem ®efa)itf »erroenbet roorben

ift, unb ber amerifanifd>e ÄriegSratfy ($3ar $oarb) fjat bie größte Jßeranlaffung, ber

fpanifajen Regierung fe$r banfbar ,yi fein."

3tc türkipdie Uterin* *mn t(|rcn Anfangen an»*)

«ort Jialau uoiit >>ofe $afd)a.

I. Einleitung.

Der Urfprung beS türfifcöen ober oSmanifdjen SHeidjeS gebt jurütf bis auf bie

Crroberungen, roeldje bie SHeiterfdjaar ©rtljogruls im ^imern oon ftleinafien @nbe

beS 13. ^atyrljunberts begann unb bie, oon feinen -Hadjfolgern fortgefefct, aunädtft in

ber 9Jäf)e oon SJruffa baS Ü)farmara*üJ?eer errei^ten, um fidj bann allmäblid) über

bie gefammten ftuftentänber beS öftlidjen StttttelmeereS unb beS ©djioaraen SDJeereS

über brei kontinente unb bis ans Qjnbifdje sJDieer Inn auSjubefmen.

Die (Sefolgfdjaft beS Ctrtbogrul forooljl n?ie bie übrigen türfifdjen Stämme,
roeldjc baS lueftlicbe Elften unb öftlidje Europa überfa)n>emmten unb bort Diele unb

große SReidje grünbeten, entflammen einem ber fünf urfprünglia?en Sürfenftämine; bie

DSmanen ben Uigur, loeldje juerft im Üuri'in unb am $elu fejjljaft geioorben waren.

Die übrigen oier 2f>cilc waren bie Äiptfdjaf (©üftenberoo^ner i in ber ©egenb nörMiä
oom 5?aipifd)en SMcer unb Slral*See, bie äanfli (SBagenleute ), iveldje befonber*

loanbernbe i^ie^üdjter geioefen ju fein fdjeinen, bie Äarluf (.£>odjgebirgSberoolj>ner ron

5car*SBen) unb bie Äalabfd) (Srfjmertträger oon Änlijbfa) [©d)ioert]j, roeldje allefammt

*) Quellen:

Cah ii ii. Introdmtion de rbistoirv de l'Asie.

Mellenied Schiikri, Ksfar-i-bachrije o»manije.

Su leim an Muotapha, Muharel)at-i-l»aehrije osmanije.

Jurien de lu (Jraviere, D«>ria et Harl<ernus.>e. \S6G,

v. ipoinmer, 1. Wefd)id)te beS Cöinonifcben Meidjco, 2. tfonftontinnpcl unb öoäporuö, £ea
Comamfdjen Slcidjeö Staötäocrfafjung unb Wenoaltung. 1815.

o. lifdjenbort, Vcbnöioefen in ben modlemüifd)enei(taten. 1872.

Ds< Ii ev ad Hey. Ktat militaire Ottoman. 1882.

Bei in, Ks.<-ais sur lhistoire eeonouiiiiue de la Tunniie. 18ß5.

33aron Xott, 9lad)ridjten oon ben iürfen unb lartaicn. 1788.

irObwflon, Tablean general de lYmpire Ottoman. 1824.

3infeifen, Wcfdndjte beä Comanifdjcn Meidjcö.

Wraf o. 9onneoa(, üRertroürbigcö Üebcn beffelbcn. 1740.

u. ^uäbeef, JBier ©enbfdjreiben ber türftfdjen SBoticbofl. IG*'A.

Dr. i*>. Sojen, Wefd;id)te bec lürfei 182b' bi* 1856.

Oiooanni eagrebo, Sie neu eröffnete ottomamübe Pforte. 1694 unb 1701.

Aob,. G ff r ift. 4Uagncr8 Delineatio l'rovinciarum Pannoniae et Imperii Turcici in Oriente. I$85.
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bem Letten, iHaubcn unb ^Brennen mehr jugetfjan waren feit grauer $tit ate frieblidjer

Pflege beS ?anbeS unb ber ^werben. $f)r £>irtenftab war oon jet)er met)r bie tfanje!

$on uralten $eiten an bewohnten fie gemeinfam mit anberen mongolifdjen

Stämmen bie ®egenben oom Slltai unb oftmärts bis jur djineftfdjen ÜRauer ober

»ielmefjr bis ju ber ©egenb, reo biefe fpäter errietet warb.

$m 5. 3af)rt)unbert erft werben fie oon ben Sfnnefen unter bem gemeinfamen

tarnen ber Üu^fiu unb oon ben ©rieben als Xurfoi erwähnt, <5ie lebten [ebenfalls

von btefer 3eit an met)r oon föaub unb ©ölbnerbienft als com Ertrag ihrer beerben.

<Bo ficht man fie balb als SRäuber unb SBcbrütfer in Gfyina einfallen, balb als ©olb*

truppen ober bellte SßunbeSgenoffen ben 9tatf)barn bienen.

ÜWit ben äflogolen, Xungufen unb SHanbfdmren lebten fie ebenio balb »ereint

balb in ©freit wie mit ben (Et)inefen, weldje jum ©ajutje gegen ifjre (Einfälle bie große

üflauer aufführten, als beren 2Bäd)ter bann wieber türftfaV-mogolifcbc ©tämme Selb

von ben d)inefifd)en Äaifern nehmen.

©S wieberholt fia? baffelbe ©chaufpiel wie im weftrömifdjen fReidje, inbem

immer wieber barbariftbe ©olbtruppen bas hocheioilifirte aber serfallcnbe Äulturreiö)

gegen bie anftürmenben ©arbarenhorben oertbeibigen unb aufregt erhalten, bis es

enblia? gan$ unter bie $>erricbaft ber Barbaren, nrie r>ter unter Ximubfajin, ben

2>t<bingiSf[)an, gelangt. ©djon mit bcm ©eginn bes 5. ^abrhunberts haben fi<h Ugro=

Rinnen < Sürfenoölfer » nad> jenem weiten ©eften gewanbt, ber bereits von ihrer Äoant*

garbe, ben §>unnen, früher f>eimgefud)t mar.

£ie ganjen folgenben fta^rljunberte fmb voll von bem Värm mogolifajer

unb türfifdjer föaub* unb ©roberungSjuge, unter benen bie ber ©elbfajufren, ber

ÜWogolen unter Simufcfdjiit [vulgo DfchingiSfhan*)) unb feiner Nachfolger, ber

Osmanen**) unb ber »ereinigten turanifaVtürFifcfien SJölfer unter Simurleng***)

bie berühmteren geworben finb.

$)ie ^Beweggründe &u biefen mogolifcMürfifchen (JroberungSjügen finb nicht

im Langel an $lafe ober im drängen ber Ghinefen unb anberer Wülfer auf bieic

iNomabenftämme $u fudjen, fonbern liegen in ber ganjen Natur, Vebensweife unb ben

eigentbümlichen ©efefcen ber Sedieren. 33on fefjer war ber ©attel ihr liebfter Auf-

enthalt, bie Canje ihr f>irtenftab unb bas ©d>meifen unb 93euteerjagen ihr 8ebenS=

element. ©o lange fie in Meinen (Stämmen ober 93olfSfamilien lebten, würben fie nur

ben nädjften Nachbarn läftig unb gefährlich, unb erft baS Äuffommen bebeutenber

$üt)rer, wie 3. 03. XimubfdjinS, oereinigte oiele ©tämme 311 immer größeren Unter-

nehmungen unb weiteren ©jpebitionen, aus benen bann allmählich oiele Weiche ent^

ftanben. $)ie Meinen ©tämme würben oon meift felbftgewät)lten Slgbas, b. b. Gelterer,

Vorgelebter, geführt, in beren ftamtlie bie Autorität blieb, fo lange fic biefelbe aufregt

3U erhalten wußten. S3erwanbtfd>aft würbe fonft gering bei ihnen geartet, bagegen

ftanb bie Aboption in l)öd>ftem &nfet)en.

!Da nun ber jüngfte ©ofjn bie meift fleine unb unanfet)nlid)e oäterlic^e ©a)o(le,

bie fie trofc ih^reö 9?omabentt)um« feftt)ielten, erbte, unb bie anberen fid) in bie beerben

*) Dsohingis-Klian bebeutet ber aUmäd>tig.e, atteinige .t»errf^cr.

**) 3>er Stämme beö (rrt^ogtul, Comanen, nad) beffen So(jn Cöinan genannt.

***) Timur ober Dcmir ift tflrfifd) unb Reifet (rifen, leng = lafjm.
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tbeilten, währenb ber ältefte bei Häuptlingen bie ®cfolgfchaft behielt, fo pflegte lex

ältefte gerabe gern auf töaubgüge ober Abenteuer ausglichen, tiefer unb auch bie

anberen ©rüber, bic wenig ererbt Rotten, gogen baher au«, um ftd) abopttren gu laffen,

©olb gu nehmen, föaub einleimten ober fich frei fremben ftürften als SJraoo« ober

©ölbner eingeht gu oerbingen. X)aher ber fprichwörtliche 9tome für türfifche Abenteurer

„Atfig", b. h ohne tarnen.

$)te auf biefe 3öetfe an bie £>bfe frcmber dürften gelangten Abenteurer

matten fict) oft gu £>errfcbern über bie Vänber ihrer ©önncr, g. bie ©elbfdnitfen.

311« rüstige Üiaufbolbe famen fie gu ben Ä^alifen, als 8iettfnea>te unb Gonbottieri

nad> ^erfien, Äleinafien unb ©orien, als ÜWorbgefellen gu ben UWamelufen nach

Aegypten unb als fahrenbe 9iitter gerftörten unb grünbeten fie oiele s
Jteict}e in Aften.

Der tüTfifa>e ©^arafter ift in ber älteften 3eit fetjon übel beleumunbet werben

burch ©prienwörter wie bie folgenben:

Senn ber lürfe gu ^ferbe ift, fo fennt er feinen 3?ater nicht.

Söenn ber Xürte gu $ferbe fteigt, fo bünft er fict) einen grofcen £)errn.

^lünbert man baS £au« deines SBater«, fo plünbere mit.

Der üftann wirb im £>aufe geboren unb ftirbt auf bem ftelbe.

Iraif nicht beinern $reimbf, er ftopft beine £>aut mit ©trofj aus u. f. w.

3)ie SBerwaltung ber unterjochten £änber blieb immer gegrünbet auf ba*

©oftem ber ©rpreffung unb (rmheimfung frember Arbeit; oon ©orge für ba« 3Bor>l=

ergeben bet unterworfenen Söölfer feine ©pur. ©o haben fpäter befonber« bie ^nfeln

unb lüften burch bie alljährlich gewohnheitsmäßig unternommenen diaubgüge ber flotte

ferner gelitten, hieben ben grofeen StriegSgügen unb bem ©inniften in frembe §err*

1 haften gingen SHaub* unb SroberungSgüge oon ben in bie ©üfte oerfprengten ©tämmen,

ben heften gefangener $orben *) au«, bie nun in ber ©teppe ein föäuberleben führten.

©olche oerfprengten Srupp« nannte man Kazak, b. h- oom ©tamme ab-

gefommen, ober Kirgezen, b. I). bie über bie §eibe ©ehmeifenben, woraus Äofaf unb

jftrgis entftanben ift.

©ährenb alfo bic einzelnen dürfen in ber ©elt fchon oon frühen Reiten an

als oerwegene Abenteurer il)r (SHücf matten, fiegten bie tüTfifchen SReiterhorben burch

ihre ben europäifchen §eeren überlegene ©inthetlung, AuSrüftung unb Saftif, auf

welche näher einzugehen hier nicht ber Ort ift. ©emerfenSwcrtb ift aber, baß bie

alten ©itten, wie fie bem Weiter* unb 3eWeben unb Regime oom ©attel au« ent-

fprachen, noch heute tief im SßolfScharafter feftftfcen.

9io<h je$t fifct ber Sürfe über ben unterworfenen Golfern als Üqrann unb

3ct)marofcer, um oon ihnen gu leben, fie für fich arbeiten gu laffen unb bas angenehme

Veben beS ©taatspenfionär« friften gu tonnen. 9lur wo unterworfene Golfer nicht

oorhanben finb ober biefe fieb betehrt unb amalgamirt ha&en, arbeitet ber Dsmane

felbft. SBielc ihrer großen ^Reiche würben fo gu fagen oom ©attel au« regiert; wo

bie ^errfcher aber biefen ©erliegen, um fich hau«licb einzurichten, begannen fie fofort

in SSureaufratie unb ©Treiberei 31t oerfinfen. i)?irgenb« wirb feit Alter« her fo oiel

geichrieben, unterfiegelt, fontrolirt unb in Äommiffionen berathen wie in ber Sürfei.

*) §orbe fommt vom türfitycn (inlu = .vtrieg&ffaufen, jefct für Slrmcctorpö gebraust.
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Solcher Sommiiftonen giebt eS in jeber Branche ber Verwaltung, ja man fonntc fagen,

baß jebe Verwaltung in folche aufgelbft fei. Daß" babet jebe mtlitärijd)e ^rifdje, jeber

oerantwortlid)e (£ntfd)luj? $u rechter $ett oerloren gebt, fann fein Sßunbcr nehmen

unb bieS um fo weniger, als oft btc heterogenften Elemente mit ber Verätzung oon

Staatefragen ted)nifd)er Art befdjäftigt werben, ©eratfnmg, wieber()oltc Vefdjluß*

»affungen, Arbitrien, Superarbitrien, neue ÄommiffionSoerbanblungen forgeu mit

großer Sidjer beit für baS £cgräbniß neuer sJMäne unb Vevbefferungeu, fall«? folcbe

Sacben nitbt einfach arbiträr im Salate ielbft erlebigt werben.

Aus bem tfeltlebcn ftammt aud) bie Unfitte beS freien Zutritts ju Vorgefefcten

unb Sürbeiiträflern. fteber SOiinifter ober Beamte arbeitet fo fagen bffentlid).

Uttan feblägt nur ben Vorbang jur £bür ^nrürf. tritt ein, macht einen Seläm unb

nimmt ^lafc, worauf junäcbft ein ^weiter Seläm beS Hausherrn, aber nod) feineSweg*

bie Aucienj erfolgt.
v
Jttan fann oielmehr t>ter fifcenb, eoentuell mit Zigarette unb

«affee, nod) bie oerfdjiebenfteu (#efcbäfte in aller Oeffentlicbfeit fid) abwirfeln feben,

ebc btc eigene Angelegenheit jur Verhanblung fommt*) Saß eine fola?e läftige

Ceffentlicbfeit, ein bem Xaubenfcblag oerg(eid)bare$ kommen unb ®ebcn, fachgemäße

Erörterungen faft unmöglid) maebt, liegt auf ber §anb. SBill man etwas oerhanbeln,

an bem bie runb bemm fi&enbe Verfammlung nicht tbeilnebmen foll , fo bleibt nur

übrig. es bem §au6fjerrn ins Obr ju flüftern.

Allen btefen erwähnten Eigenfdjaften, bie bem Xürfen einestheilS als Leiter

unb Oiäuber eignen, ihn, feßbaft geworben, anbererfeits sunt i*aperaffier gemacht baben,

ift es jum großen Sbril sujufchreiben, baß bie Cömanen nie eine große 3""fi9»»ä

\nx See in fict> gefüllt haben unb aud) niemals ein wirflid) feefabrenbeS Volf geworben

finb. ^mmer finb cS nur einzelne füf)ue Führer $ur See, bie ber Seeraub anlorft,

unb bie fid) unter ber iDJaffe ber ©Smanen beroorthun. Aua) fällt bie ©lanjgeit ber

lürfifchen Seemacht, als fic bie £>errfcpaft über baS ÜJcittclmeer ausübte, in eine fttit, wo

wahre Seemannfd)aft nod) nicht bas £>aupterforberni{j für (Erfolg ^ur See in iebem

^•alle war, wo bie ÄriegS^üge 3ur See eigentlid) mehr ^elbjügc jur See waren, bereu

.^auptftweef föaub, tfüftenoerwüftung unb Sflaoenjagb waren. trafen fid) fclbft große

flotten auf bober See, wo man übrigem* gern bie Sd)lad)t oermieb, fo fd)lug man
fid) ähnlia) wie an v'anb im §anbgemenge, bei bem weit mehr ber Solbat als ber

Seemann jur Geltung fam. £)ie (^lan^eit ber lürfifchen flotte rücft baljer nidjt

über btc ßeit ber (Galeeren hinaus, bie fic aüerbings im l&egenfafc $u ben anberen

Seemächten nod) fehr lange beibehielt. (Eigentliche Seeleute gab es ba nur wenig,

unb biefc waren meift nid)t dürfen. Auch bie Vefetjlöhaber waren junächft tfanb»

generale, unb erft allmählid) ftiegen Seeleute $u fold) hohen Soften auf.

Unter biefen behaupteten bei ben Xürfen ftets bie ehemaligen florfaren eine

beroorragenbe föolle, unb alle ibre berühmten Seebelben, wie £> airebb in Varbaroffa,
lorgub, ^iale, Äplobfa) Ali, "]3iri, Did)effairlt .paffan u. i. w.

t
waren ur*

fprünglia) Seeräuber unb jwar ^um gröfeten Zfyil Renegaten ober anberem Stamme
als bem osmanifd)cn entfproffen. tiefer 3uftanb rief fortgefe^t gToße sJ)iißft^nbe

beroor unb führte bureb eiferfuebt unb flflifegunft ber Csmanifchen ^clbbcrren, Abmirale

*' Irinigc wenige JWtniftcr tyabin neuetbinfl« Änmelbung eingeführt.
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unb ©ürbenträger gegenüber ben fogenannten ©arbare«femfloriaren oft oerfjängnifr

ooüe ©ääbigungen unb üttißerfolgc ber ftlotte gerbet.

Da« ©pridjwort „©Ott &at bem ©«manen wof>l ba« Statte aber nid)t bie

See aur $errfd)aft überliefert", ift alt unb raub feine erfte ©eftättgung, als ber

tÜTfif6e "?tbmiral unb bulgarifdje Oienegat «altaog&l» cor «onftanttnopel oon einer

fleinen SDJinberaaf)! allerbing« bebeutenb ftärferer ©d)iffe gefcfclagen würbe. Star*

ftummte ein fold)e« ©erebe aud) aur $eit ber gewaltigen ©eeerpebitionen, jo tyat es

borf> fpäter wieber mit bem Äuifommen ber großen ©egelfdnffe feine ®ültigfeit

erhalten unb fd>ltmmen ©nfluß auf ba« Verhalten ber lürfen aur ©ee ausgeübt.

©eoor mir nun bie erfte Organifation ber sJftarineftreitfräfte betrauten, ift

e4i nötfjig. einen Sölitf auf bie allgemeine militärtidje wie innere SBerfaffung be« SRetcfees

^u werfen, ba biefe in enger »erbinbung mit einanber fteben unb erftere fid) im ©eifte

ber lefeteren entwitfeln mußte.

IL Die militärifdje ißerfaffung bi« aur ÜSeruidjtung ber ^anttfdjarcu.

tfu ben 3«ten (£rtt)ogruls unb feine« ©ofme« Oöman Äfjan $ba$i (ber

©iegreidjej war ieber waffenfähige SRann SHeiteT unb ftrieger unb al« foldjer bereit,

au ieber $eit auf i
CDCn beliebigen ftriegSfdjauplat} gerufen au werben.

©inen befonberen 9iuf als leiste SReitertruppe genoß bie üHilia ber Akimlschi

ober Fuuragiero, beren tarnen wir am marfanteften etwa mit „9ienner unb ©renner"

überfein würben, ©ie trugen feine Uniform, matten aber bennod) burd) iljre ftä bigfeit

unb ©efd)icflid)fett im ^ufammenfalten ben (Sinbrurf einer organifirten Gruppe.

Unter Sultan Drd)an, al« ba« Meid) fid) immer mebr auSfcefmte, erfduen

bie ©Raffung einer frußtruppe not&wenbig. Diejelbe würbe tbeilweife oon ben

Müssellem, b.
fy.

ben oon ©feuern befreiten anfäffigen üWufjammebanern, gebilbet, t&eil*

aud) eine befolbete ftußtruppe au Reiten Kriege« aufgeftellt. Diefe nannte nun

Jaja ober Ptfjacle, b. t). ftußfolbat, sJHarfd)irenber; iljre ©tärfe würbe auf etwa

20 000 gefdjäfct. Gin Sfyeil berfelben waren bie Segban ($unbewärter), fo genannt,

weil fie urfprünglid) bie ^agbmeuten au wahren Ratten, beren Warne ipater auf eine

ber brei großen Abteilungen be« ^anitfajarenforp« überging.

9tod) b'Dljffon eriftirten au bamaliger $eit ferner nod):

1. Die Azab i^unggefellen), beren ©orge bie 3ßaffenbefd)affung war, unb bie

fpäter mit ben Dschebedachi (^eugfdjmiebe) oereinigt würben.

2. Die SariiUche, eine anatolifdjc £anbmilia au ^ferbe, weld)e fpäter in btc

Ejalet askeri (^Tooinaialfolbatcn) aufgenommen würben.

3. Die Süriik, rumeltftrje ftußmiliaen, nad) bem Uebergang nad) Europa für

furae $eit bis ©u leim an befte&enb.

$on ben ßeiten ber erften (Eroberungen an begann fid) außerbem ba« geQne*

fpftem a» entwitfeln unb immer größere Üiciterfdjaren aur Verfügung au [teilen.

Die« ©uftem beruhte in ber 93ertf>etlung ber eroberten t'änber unter bie

Strieger al« flriegSlcben. $e nad) ber ®röße würben fie al« Timar ober Ziamet au

bie Sipahi*) gegeben. Die früheren iöefifeer te« Vanbc« würben a»oar meift im $eft$e

*) ytr)üd) 3o[bnt, bei ben Törten nur für Reiterei unb }tvat nmädjft für btc *eü$«

oon i'eftnöflütern ^«broudjt.
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ibres EigentbumS gelaffen, batten aber bem Sipahi ihre Abgaben £ti leiften, oon benen

btefer wieberum einen $b>il an ben ©ultan abführte. 9Ju§erbem war ber Sipahi ber

(^eriebt^^err ber Rajah ober arbeitenben £eerbe. 91IS ©egenleiftung hatte ber Sipahi

bem 2ultan ."fteerfolge $u leiften unb jwar in ^erfon als KylycLsch, b. h- (Schwert,

am beften hier mit 9titter ju überleben, unb burdj (Meftellung oon einem gepanzerten

knappen für je 3000 bis 5000 Slftfcbe ibrer ^abreSeinnafyme. Diefe festeren tjiegeu

D.sehebeli, wörtlich „trepanierte", wobl am finngemäfjeften bureb „Änappen" ju über*

iefcen. 33i$ ju 20 000 Slftfcbe (fränfifer) Steper genannt) einfünfte hießen bie tfeben

Timar unb ber ^efitjer Tiinarli, barüber hinaus Ziamet unb ber SBefifcer Zaim.

<Sie waren jroar unter getroffen $3efcbränfungen erblich, fonnten aber beliebig geteilt

unb sufammengelegt ober aurf) ben SBefifcern abgenommen unb flnberen gegeben werben,

was bem ®efefee nach immer bei ÄriegSuntüchtigfeit ber Erben geilen ioüte. ,>ür

Unmünbigc pflegte ein Übeil beS oäterlicben «efifces referoirt unb oerwaltet ju werben.

9SMc Stiles im türfifdjen Meiose, fo würbe auch biefe oortreffliche ÄriegSeinrichtung buret)

Korruption $u nichte gemacht. Stadlern fia) Erfafeftellung burch 3fttethlinge unb ®elb=

ablöfung eingebürgert hatte, fam es allmählich batun, bafe faum noa) *20 000 2ttann

aufgebraßt werben fonnten. Die Sipahis, Kylydsch unb Dschebeli ftanben wieber

unter ben Sandsehak-Beys, unb biefe unter bem Oberhaupt ber ^roüin^, bem

Beylcrbey.*)

3u Suleiman bes prächtigen ^eit brachten bie Sipahis 200 000 Leiter

auf, woju noch bie Gruppen bcS Ejalets (ber ^rooina) bie Ejalet askeri**) famen,

bereu 3at)l awifchen 1500 bis 3000 Ütfann, je nach ber ©röfee ber ^rooina, febwanfte

unb bie auf Soften beS Beylerbey unterhalten werben mußten.

JBeoor wir nun $u ber Einführung ber reglementsmäfeig befolbeten Gruppen

fotnmen, fei eine furje Erläuterung beS türfifd)en ü)lün$wefens eingcfcbaltet. Der

SBertf) unb bie Benennung ber einzelnen Dünsen ift naturgemäß $u ben oerfduebenen

Reiten fcr)r oerfajieben gewefeu unb oft fehwer feftjuftellen, ba bie barüber berichtenben

C*ef$iä7tfa?retber fid> oielfad> loiberfprechen. Sicher ift, baß ber Slftfdje (oon Ak =
weiß) (fräntifa) Wisper) bie erfte unb fleinftc Silbermünae war. ©ie es febeint, hatte

fie su Anfang baS ®ewia)t oon '/-. Dor^am (Dradjme). oon ber 90 pEt. (Silber

unb 10 pEt. Vegirung war.***)

(Später fdjeint ber ^ftfehe V;, unb Riefet 1 $»rham gewogen gu ^ben. 3»
ben $tiUn beS U>erfet)rS mit ben europäifdjen 33ölfern beeinflußten befonberS Statebig,

£>ollanb, $>eutfa)lanb unb Ungarn baS ÜKüngfnftem. ftrüh fdjon gelangte ber ghuruseh

(fprid) grusch = ©rofeben) jur Einführung. Derfelbe ^at ebenfalls im 3£crtl)c be=

beutenb gefd)wanft, im Littel aber gwifchen 8'/^ nnb 9 l

,2 D^rham ©ilber gewogen

unb naß jefeigem ©pftem etwa 22 ^iafter = 5 Francs slBcrtr) aber ungleich oiel

größere Äauffraft gehabt. Diefer (^rufcb ift bie oon ben romanifthen Golfern mit

^ilafter ober ^iafter bezeichnete Ö*elbmiin3e.

*) Hey, getrieben Hck ober Ho«, backen lio gefprodjen, bebeutd cigeittli* Jtttft,

Hfvicrboy alfo tfürft ber Jüriten.

**i A^ker (nrabtfd)) — öolbat.

***) 1 Xor^am = Vioo Ccqua ober = uttflefätyr :\ «.
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daneben eriftirten bie oerfdjiebenften ©olbmünaen, j. kyzyl grusch (b. b.

rottyer ober GMbgrofcfjen) — 6 ©übergrufd}, ferner ju ©uletman« Seiten

ber ungartfc&e Dufaten = 50 9lftid}e,

- oenetianifaje * — 60 *

* Sfaler (Öolb) •= 36 *

bic 3^",e =
Jpicrju fommen biuerfe (äMbmünjen türfifd)er Prägung, wie ber flltpn ($olb>

Sit 300 bi« 400 aftfaV, im Sert&e oon 37 bi« öO jefcigen ©ilberpiaftern, alfo etwa

6 bi« 8 2Karf.

2$on ©ilbermünjen ift nod) ber beutfdjc If>aler ju 8 Dur&am 11 Änrat

Silbergemidjt bemerfen«wcrtb.

Wart) biefer Slbfdjweifung febven wir $ur (fcntwitfelung ber oömaitiidjen Äriea,«*

cinridjtungen jurücf, bie biö baf)in faft auSfdjlieBlid) au« berittenen Gruppen beftanben

baben. Die wenigen ^ufjtruppen, beren wir unter bem tarnen ber .Jaja ober l'ejade

&rtvaf?nuug getban Ijaben, bewährten fidj nid)t; fie waren fo burdjau« unbi^iplinirt unb

friegöuntüdfttg, baß mau fie ba(b als Ü)fili$ in ben ^rooinjen ließ, unb oom Sultan

Drdian bereit« auf 3lnratbeu feine« <Sobnc« unb ^ejir« Äla-ebbin s
l$af(f)a*) bie

(^rünbung einer befolbeten ftußtruppe befaMoffcn würbe. $Hed>t $ur Sluäfü&runa, fam

biefe ©inrttfctung aber wo^l erft unter ÜWurab 1. unter bem tarnen ber Jeni tdcheri,

b. f). „Weue Xruppe".

Da fid) bie Surfen jur ftormirung einer bi«aiplinirten ftufctruppe unfähig

gezeigt Ijatteu, fo würben für bte ^anitfo^aren nur (Ruften genommen. £« waren

bie« tf>cit« flriegägefangene, tyeilä unb jwar $um größten ibeil au«gebobenc d^riften*

fnaben. Die« gef$af> traft be« Dewschtirme**) genannten ©eiefce«, wela)e« oerorbnete,

ba§ au« gewiffen SBejirfen oon ber unterworfenen $rift(id)en <8eoölferung jeber 3efmte

Jüngling im &lter oon etwa 18 ^af>ren hergegeben werben foÜte. ?llte oier 3a^re

etwa fwb eine berumatefjenbe ^nitfajarentruppc bie fälligen 9iefrutrn au«. Um be*

jonber« tüchtige ©olbateu 311 gewinnen, würben oorjugSwcife Slrnauten (Albaner),

35o«nter, Bulgaren unb wot)l au$ auatolifdje Armenier eingestellt, ©rieben bagegen,

iebenfall« fo(ct)c ber .Spauptftabt unb oon ben flüften ber, febeint man baoon au«*

gefdjloffen 311 fyaben.

Die (£inria)tung be« ^anitfdjarenforp«, türfifd) „Odschak", b.f). £>erb, genannt,

war furj gefaxt bie folgenbe:

Da« Odscliak ber Jenitscheri jerfiel in 196 Orta (üWitte) ober Oda

(3immcr), womit aber eigentlich bie ffaferne einer Orta bejeitfuiet wirb, unb

4 Orta ber Adsoheuii-Oghlan.***)

*) Tie türUfcben (ittane nannten ifjren älteften oolm ^afa)a, btc jüngeren »eg; erftcrer

iilcl ging bann an btc $e$tre Uber, nad)bem Sultan SKurab benfclbcn feinem $?ejir gegeben hatte

ium :^ct<§en, biife er tfnn roie fein öltefter cobn fein follte.

**) DewschQrnie — türfifd) = ^anblung beö camtnelnö.

***) fpr. Olan = ünabe, Adschemi = ber geljrling, ber Unerfahrene. Unfer beuri<6eä

Ulan ftammt oom HHoite Oghlan, womit einft eine SReüertruppc, bie mit i'anjen bereaffnet war,

bejeidjnct jonrbe.

einen Solbaten mit „Hnabc" ober „Äinb" — ts. bodschuk anjureben, ift aud) l>eute nod>

gebcuudjUdj.
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Die 196 Ortas waten nod) in brei ©nippen gefdueben, unb zwar:

61 Ortas ber Bölük*) (etwa tfompagnie),

101 s s Dschemaät (3$erfammlung),

34 * - Segban (£)unbewärter),

wcldje tfyeite in bcr §)auptftabt. t&eite in ben ^rooinjen garnifonirt waren.

Die ©tärfe ber Ortas war fet)r oerfd)ieben ooneinanber unb ju ben Der*

fd)iebenen 3 c^cn
l

aua? roar 'n fpäterer $eit ein großer Unterfdueb gwifdjen bem

nominalen unb effeftioen ©eftanbe. Der Momiualbeftanb war im Durcfyfdmitt awifdjen

100 unb 300 Äbpfen, bod) gtebt e3 aud) Ortas mit weniger unb mcf>r beuten: 3. Jö.

3äljlte bie erfte Orta ber Bölük über 600 Äöpfe, ba fjier bcr ©ultan als gemeiner

©olbat eingetragen würbe unb als fol<f)er aucb feinen ©olb empfing. Dagegen be*^

ftanben unter ben Segban- unb Dschemaät-Ortas folcfje oon einer ^Jominalftärfe oon

weit unter 100 gepfen.

Diefe Daten finb einer offiziellen 3a$lung3lifte uom ^afyre 1*>23 entnommen,

welche bie nominale Summe aller Ortas. auSfdjl. bcr baju gehörigen Veteranen unb

ber in ÜWiffion begriffenen Partien, au 37 960 unb bie Gffef tioftärfe ju 26 048 äöpfen

angiebt. $m Äriege folltc jebe Orta auf öOO 2Hann gebraut werben.

Der ©olb ber .Jenitscheri wedjfelte fowotyl naa) ber Qzii als aud) 3ur fclben

3eit je nadj 2üa>tigfett unb Dienftalter awifdjen 1 unb 3'» ftftfdje täglia?, nebft fcr)r

frugaler Nation, ©igentf)ümlid) wie bie ganjc ßinrirfjtung finb iorc ftnftitutionen,.

Ufrcfefec unb ^rtoilegien, oon benen bie folgenben ©rwä Innung finben mögen:

1. Unbebingter ®ef)orfam.

2. (hige unb unbebingte Äamerabfdjaft.

3. (£ntt)altung oon allem £uru$.

4. (£$ bürfen nur sJiia)t*Ü)hifelmanen eingcftellt werben.

ö. Erfüllung aller Pflichten ber üJtufelmanen, b. f>. fie treten eben zum
3$lam über.

6. $efonbere 33oüftrecfung$art ber ©trafen.

7. ©ie burften nur burdj eigene Offiziere beftraft werben ober mustert

oor&er au« bem #orp$ ausgeflogen fein.

8. iöcförberung nad) bem Dienflalter.

9. ^noalibe würben penfionirt.

10. ©ie burften nur Schnurrbart tragen (außer ben Gölten Offizieren).

11. Die (Semeinen unb niebern Offiziere burften mdit ^eirat^en.

12. ©ie mufjten in ben flafernen wohnen unb burften biefelben nur bei Sag*

oerlaffen.

13. ©ie burften feine ^rofeffion ausüben.

14. ©ie follten bie £eit mit militärifeben Hebungen perbringen.

Natürlich finb btefe ©efefee oielfad) übertreten unb einige mit ber 3eit ganz

aufgegeben worben, namentlich was baS Verbot be$ £>eirathen$ unb betreiben« oon

Ikofcffion fowie beS (SinftellenS oon UJiu^ammebancrn anget)t. DiefeS gefajaf) allmählich

*) flom türfifa)en Stforte Bölük flammt baö für «ofalenttuppa aebräud>li($c ^Pulk*.
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bis su bem ©rabe, baß jeber ^anitfc^ar irgenb ein ^anbroerf betrieb, fidj Diele £vanb

werter bei ben ^anitfaxiren bes ©tbufceS wegen eintreiben ließen, unb faft ber game

(£rfafc aus ^anitfdjarenfinbern, bie juttädtft in bie Adschemi-Oghlan ortas ein^

gefa?rieben würben, beftanb.

3Me (Generalität beS Jenitacheri - Odschak beftanb aus ben folgen**::

Offizieren

:

1. £)er Agha*; ber .lenitacheri.

Derfelbc naljm im Diwan, b. b. im lionfett ber fyödtften Würben träger,

bie ©teile beS jefcigen Scraakera (flriegSmintftcrS) ein.

2. Segban-Baachi **)

(Sr war ber ©telloertrctcr be* Agba unb befehligte bie in flonftantincret

anwefenben .lenitacheri.

3. Kul-Kehaja***i (Kehaja-Bey /.

etwa (Sfjef be« ©tabeS.

4. S;iuisundschit)-ßa8cbi.

5. Zaghardachi ff i- Basehi.

6. TiiruadachitTT)- Baachi.

7. Baach -Tachauaeh*r)

Diefc fieben (Sorgen bilbeten ben oberften Äricgsratb ber Jenitscheri; auper

ib>en (gpe^ialfunftionen fommanbirten bie oier legten nod> je eine Orta.

Die Offiziere einer Orta waren:

1. Tschorbadachi**T) = Äomtnanbeur.

2. Oda-Baschi, Vertreter unb SJeiftanb beS tfommanbeurS.

3. Wekil- Chartach = $ntenbant.

4. Bairakdar = g-afmenträger.

5. Bäsch - Eaki ***f ) = ber fleltefte ber Orta, befonberer Vertrauensmann

unb in ber flieget tfommanbeur eines 2öad)tbaufeS.

6. Aachdachi- Baachi = Oberrod).

7. Ü8ta — üReifter.

8. Sakka- Baachi = Dberroafferträgcr.

0. Baach- Karakulukdscbi = Cberfter Äüd)enbiener.

*) Agha jprich Ä. Tiejcr nue jeber rurtiftbe Slnrebettiel wirb beut 92amen angeatmet

nnb faft perbunben, 3. 58. für Kmin Agha fprid) r Kmina~.

**) Hasch — ."öanpt (Kopf).

***> Kul, eiaemlid) Sflauc, bann Unterthan, pprnchmlid) ber Solbat.

Kehuja = v\ntenbant.

f) Shihsuu — 2)ogge.

ffl Zaghnr fprid) Zaar =• Spürhunb.

tff ) Turna «r Hranitt).

*+) Tx l.ausi-Ii, efiemalS Crbonnanj, jeflt
— Sergeant.

**ti Suppenmann, fo genannt, weil er an Sinanötagen bie SJeribeiluna. beö Pillaw auo

bc3 Sultans Müdje leitete unb pielleicbt aua) urfprünglia) bie Suppe austbeilte.

***;•) Eski r= alt (jefct nur pon Saajeu gebrnua)t\
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&l$ fytüabien ber Jenitscheri gelten außer tljren rothgelben mit bem Zülfekai•* >

gefdjmürftcn fragen bie großen Äcffcl, weldje bei ben Weoolten immer eine große Wolle

fpielten. ©enn fie ihre Unjufriebenheit bem ©ultan geigen wollten, oerweigerten fte

ben Pillaw unb breiten ihre Äeffcl um. Motteten fie fi$ irgenbwo jufammen, fo bTaa)ten

fie ihre fieffel borthin.

^eber Jenitscberi tmg feinen Söffel an ber flopfbebetfung, bie nebft ber

^ußbefleibung faft allein ihre Uniform ausmachte, ber Tscborbadscbi bei feftliajen

Gelegenheiten ben großen Hufichöpflöffel, fo 3. 93. beim $illamempfang.

Den ^anitfeharen junäthft, ja älter als fie unb mit ihnen öielfadj rioaliftrenb,

ftanben bie Sipahi ber Pforte, ein befolbeieS WeiterforpS, beffen ©tärfe gu ©ultan

SWehemeb II. ftatich**) 3eit IOOOO Weiter betrug, fpäter aber noa) oermehrr

worben ift.

Äußer ben ^anitfajaren eriftirten an befolbeten Gruppen nod>:

1. Die Azab, oon benen fdwn bie Webe mar, unb weldje, wie e$ f^eint, in

ben <Spe$ialtruppen ber Ärmee unb SRarine beftanben. tyxt Wefruttrung

ift nicht beutlich nachjuweifen, ba bie älteren JQueüen fehr oerfa)iebene

Angaben barüber raachen. Waa) einigen ftammten fie au* ber allgemeinen

Äonffription ***) naa> anberen beftanben fie auÄ angeworbenen beuten. $u

biefen fcheinen gehört $u §aben, bejw. waren mit ihnen oerbunben ober

rerwanbt:

a) bie Dacbebed.schi (abgefürjt oon Dschebhane f ) dsehi), weld)e

SÖaffen* unb ßeugfehmiebe waren unb für bie Munition 3U forgen

hatten;

b) bie Lagbymdscbiff) = SRtneure;

c) bie Bacbrij£-Azabs, = 2Jiarine*Azab8 fiefje fpäter.

d) anbere leichte Azab-£ruppen, welche mit Vorliebe als ßanonenfutter

gebraust würben, inbem fie ben ^anitfdjaren in ber (Schlacht oor*

getrieben ober folange gegen ^ftungen mit (Jrbe, £>ol3 unb Steinen

belaben gejagt würben, bis fte bamit ober mit ihren Seibern bie Gräben

gefüllt Ratten.

SlUe biefe Iruppen ftanben ben ^anitfdjaren an Stnfehen weit nacf>.

2. Die Topdscbi — Äanoniere.fff)

3. Chumbaradachi *f ) = iöombarbiere, welche bie große 33elagerungS*

artillerie bebienten.

93eibe ber üWarine in gewiffer Ziehung attadurt.

*i Zülfekar, bad 3ii>eifpi$tge Sdjroert 21 US.
**) Fatirh = ber Eroberer.

***) Tiefe tfonftription gefefjat) in ber SBeife, bafe ju Äriegojeiten jebe<$ jn>an3tgfte ,\>au$

«inen SRann (teilen mufete, für ben bie anberen neunje&n Käufer bie ^eifefoften nnb erfte ißerpflegung,

bii 311m läge bco 2luflmorfa)e» beftretten mu&ien.

f) Dsdu-be ift tymjcr. Dsoheblmne = UKunition.

ff) Laghvin fpr. Luam — SWine.

ftf) T<«p = Kanone.

*Y) Chuiiibaru = Granate.
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4. Top-arabadscbi*) = ©efßüfctrain.

Die legten brei oon 9ttef>emeb ftatiß eingerißtet.

5. Lewendi, fielje fpäter bei ben Sttarinetruppen.

Unter ©ultan ©elim III. trat noß bie Nizaroi dschedid (neu?

reguläre Xruppe) fjinju, boß mußte btcfelbe balb auf ©unfß ber reocl^

tirenben ^anitfßaren, *u bereu SSernißtung fic eigentlich befttmmt war.

aufgehoben werben.

6. Sin £>ülfStruppen fonnten aufgebraßt werben:

a) oom $>ospobor ber Salaßct . . 1OO0O,

b) * * - ÜKolbau .. 10 000,

ci * <St)an ber lartaren . . . 50 000,

d) * ftürft oon (Georgien . . . 30 000,

e) oon ben Äurben*58e»s .... 25000,

f) * * 23o$niafen V

©ßliefeliß oerbienen noß bie Kriegsfreiwilligen Grwitynung:

a) bie Gönüllü (Gönül = §era);

b) * Bascbi-Bozuk (oerborbener Äopf). ©ine Sejeißnung, bie jefcr

allgemein für Giutlift gebraust wirb.

2lu§er aü ben bisher erwähnten beftanben noß oerfßiebene Heinere Äorpf

weiße befonberen 3wetfen bienten unb bie tfyeilwetfe im fjößften Hnfeljen ftanben uiti

•gröfcten (Einflufc auf bie ©efßitfe beS ßanbeS unb ber ©ultane ausgeübt §aben.

mögen baoon bie folgenben als bie oornefjmften genannt werben:

1. Die ßostaudsehi (®artenWärter). Dtefelben würben aus tfriegSgefangenen,

oornefjmliß aber gleiß ben ^anitfßaren aus ber Dewschürmg crfe$t

©ie fpielten als äufjere ^alaiswaße eine fcr>r grojje 9lolle unb »oUgogen

meift bie (Solutionen im Calais. Muß folgten fic ju 3«t«t bem ©ultan

als ©arbe in ben ffrieg. ^fyre ©tärfe oariirtc swifßen 5000 bis 8000

2ttann, bie alle innerhalb ber ©eraimauern**) untergebraßt waren.

2. Silachdar (vulg. Silichdar), SBaffenträger. ©ine eiite*ÄaoaUerie unb

^agenforpS, welßeS cßnliße 33erwenbung wie bie Bostandscbi fanben,

immer ben ©ultan in ben Ärieg begleiteten; it)rc CfftgieTe gelangten oft

3U ben ^ößften SHeißSmürben. 3u 3JietyemebS IV. 3eit betrug it)re 3abl

6000, ©nbe beS 18. ^rfmnberts 12 000.

Die übrigen fleinen Äorps oerbienen feine (Erwähnung, ba fie mefjr ob«

weniger ben anberen beiau^ä^len finb ober nur ein fetyr ephemeres Dafein hatten.

9?aß Jammer beftanb bie gefammte Xruppenmaßt beS oSmanifßen fReißcs

um baS 3af>r 1800 auS:

1. Vetynstruppen

Sipahi 100 000

*) Araha ^ Sßagen.
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II. Söefolbcte Gruppen

(Reguläre)

a) Infanterie

$anitfdjaren . . .

Xizaini dscbedid .

80 000

24 000

b) ©pecialtruppen

Dschebedscbi . .

Laghymdschi . .

Top-arabadscbi

60000
400

3 000

c) «rtillerte

Topd8cbi . . . .

Chumbaradschi . .

10 000

600

d) ßaoallerie

Öipahi ber Pforte .

Silachdar . . . .

Uebrige ÄaoaÜerie .

11000

11000

2000

125 000

V

III. $ülf$truppen etwa

IV. irreguläre . .

III. (£tnri<f>tung ber fflegierungSgewalt.

$)er ©ultan war oon Anfang an ber abfolute unb wirflid) regierenbe §err.

9iur $u fetner Unterftüfcung unb ber Ausführung feiner SJefefjle fatte ©ultan Ord)an

feinen ©ruber $um Wezir (üWinifter) gemalt. «Später tourbe für biefen Wezir nod)

ein Kaimiuakani, „ein ©telloertreter" ernannt, $u benen wieber fpäter nod) einige

Wezire traten, fo bafe if)r Kollegium aunäa)ft aus fünf, fpäter aus fteben SRitgliebem

beftanb. *8is $u ©u leim an bes ^rädjtigen Reiten leitete ber ©ultan bie ©e-

ratbungen beS Diwan perfönlid). Ct>tc Wezire fjatten feine beftimmten .^toetge un*er

ifjrer 93enoaltung, fonbern faxten gemeinfamc 93efd)lüffe über SttleS, bod) mar ber

erfte ober 0&roferoe$ir (Wezir azem ober ^udrazem = (Srfjabener $lafe) «Wen

torgefefct.

(SHeidjnne ber ©ultan perfönlid) bie fltegierungSgetoalt ausübte, fo fommanbirte

er aud) bie Armee im Äriege. ©päter mürbe fjiergu ber Görofjioe$tr beftimmt unb

feine Junftion in ber £>auptftabt bem Kaimmakam übertragen, kleinere (Sipebitionen

iu §anbe roie 3U ©äffer würben ben anberen Weziren, bie nad) ber Kummer ran*

flirten, anoertraut. 3)ie Wezire Ratten ben SRang oon *JJafd)a$ mit brei SRofjfdjroeifen.

bie ßeylerbeys, ©ouoerneure ber i$rooin$en, meift folgen oon jtoei unb bie Sand-

sebakbeys, loeldje ben Unterabteilungen ber ^rooinjen oorftanben, ben Wang oon

^afd)aS mit einem föojjfd)weif.

(ftortfe&ung folgt.)
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I

<£alcüuttrarlrit> unfc Bcctylcn.

«on Iorpebo*Obcrinßemeur Siegel.

iTOÜ 7 Süjjen.)

Die $tnwenbung, welche bas Slcetplen namentlich mit bei (Einführung für bic

Beleuchtung ber (Eifenbafmwagen gegenwärtig fdjon in ber Xectjnif gefunbeu ^at, unb

bie ÄuSfuht auf eine bebeutenbe 3"fanft °»€ biefem ^nbuftrieprobufte ber (Gegenwart

Zweifellos beoorfteht, rechtfertigen ein näheres Gingehen auf bie ftabrtfation unb 23er-

wenbung beS Heetylen«, als bas in einem früheren «rtifel ber „Warine*9tunbi*au"*)

bereits gefdje^en ift. £a es auch nicht auSgefchloffen ift, bafe bas Slcetolen in ber

ÜRartne zwecfentfprechenbe flnwenbung finben fann, fo wirb ber SBerfaffer auf @runb
feine« ©tubiumS ber einfchlägigen Sitteratur, iowie ber gelegentlichen 93efichtigung von

Äcetylenanlagen unb ber (Sinftchtnahme in bie oon ber finita Julius ^intfcb, mit

«cetolen aufgeführten (Experimente »erfuchen, in furzen 3ügen ein zufammenhängenbes

55ilb über baS ffiefen beS ^Icetplen^, beffen Darftetlung unb 93erwenbung ju geben,

fowie bie (Gefahren zu bezeichnen, welche mit ber (Erzeugung unb :Berwerthung biefeS

ÖafeS gegenwärtig noch oerbunben finb.

Weffhichtüche«.

Das Stcetplen ift ein farblofeS (9aS aus ber flteihe ber $?of)lenwafferftoffe,

oon ber 3uiammenfefcung C\< H*. Daffelbe würbe 1836 burct) ben englifcheu (S&emifer

Gbmonb Daoo entbecft, inbem bie bei ber $>erftellung oon Calcium erhaltenen

9iebenprobufte eine 3ttf*feun9 beS ©affers bewirften unb babei Slcetplcn entwicfelten.

(Erft fpäter (1839) fteüte fich tyxauS, ba§ bas Slcetylen auch einen geringen Söeftanb*

theil (etwa 0,06 p(Et.) beS gewöhnlichen i?eud)tgafeS aufmacht.

$aft gleichzeitig mit Daop uub wohl unabhängig oon biefem (Entbecfer fyat

auch $ rieb riet) Sööhler in (Böttingen über baS ftcetplen berichtet. Gr fteüte aus

einem ©emifd) oon ^wlzfohle unb einer tfegtrung oon Calcium mit $int bereits bas

(Salciumcarbib unb aus biefem burch Uebergiejjen mit 3Baffer baS Slcetolen bar.

1862 würbe bas oon Söt)ler bargeftellte (Saktumcarbtb unb ftcetplen burch ©ertfjelot

etngehenb unterfucht unb erforfcht. Diefer ^orfcher erhielt bas Äcetplen auch bircft

aus beffen ©runbftoffen, als er einen «Strom oon Söafferftoff burch «nen ®laSballon

leitete, in bem gwifchcn zwei Äohlenfpitjeu ein eleftrifcoer Lichtbogen glühte.

Wach 93ertt)elot hat fich Gtjemie wenig ober gar nicbt mit bem Slcetulen

befchäftigt, bis eS Anfang ber neunziger ^ahre gelang, bas (Salciumcarbib burch

(blühen einer ÜNifchung ber SHohftoffe oon geeigneter 3ufammenfe|}ung in einer eifernen

3-lafche barzuftellen. (Eine gewerbliche SluSnufcung war für biefes Verfahren inbeffen

nicht möglich, weil baS gewonnene ^robutt nur 1(5 p(£t. Galciumcarbib enthielt unb

bte Soften beS »cctulens zu hoch würben. Die Darftellung beS 6alciumcarbibS auf

rationellere SBetfe unb in wesentlich befferer Bcfdjaffenhett liefe nun aber nicht lange

mef)r auf fich warten.

*) 3af>rgang 1891*, fceft 1.
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iRa^esu gletcfoeitig unb unabhängig ooneinanber haben ber $>eutfa)e ©tl^elm
Server«, ber ftranjofe üttoiffan unb ber Slmerifaner Stomas 8. SÖillfon in

ber $eit oon 1891 bis 1895 ein SSerfa^ren jur fabrifationSmäßigen Darftellung beS

faft reinen (SatctumcarbibS gefunben, bei welkem biefeö aus einer SWifdjung Don Äalf

unb Äo^le im elettrifchen Ofen unter einer Temperatur oon etwa 3000° C. her*

geftellt wirb.

C£s fdjeint fefouftehen, baß SöordjerS ftch fdjon feit 1885 mit ber Calcium*

earbib=I)arftellung im eleftrtfa)en Ofen bekräftigte. 1891 tyat er bereits in feinem

2öerfe „©leftro*ÜWetallurgie" ben eleftrifdjjen Ofen unb bie djemifdje föeaftton bei ber

Galctumearbibbilbung erwähnt, ^eboch §at ©ullier, ber flffiftent SWoiffanS, 1894

in Deutfchlanb ein flleichspatent auf bie birefte unb inbuftrielle (Gewinnung beS Calcium*

carbibs im eleftrifa^en Ofen erhalten, ob mit flflecht ober Unrecht, wollen wir bahin*

geftellt fein laffen.*)

^ebenfalls l>at biefeS Verfahren ber birefteu Gewinnung beS GalciumearbtbS

aber erft nach ber ©rtfjeilung beS erwärmten Patents bie allgemeine 2lufmerffamfeit

auf fich gelenft unb ift erft naa^bem in größerem Umfange inbuftrieü nufcbar gemalt

Horben, namentlich jur Darfteilung bes HcetölenS für ©eleuchtungSgwecfe.

Senn man bebenft, baß baS Slcetulen gegenwärtig, alfo 5 ^ah« nach feiner

Einführung in bie ^nbuftrie, bereit« für bie Beleuchtung ganzer ©täbte, ©fenbahn*

fahrgeuge u. f. w. oerwenbet wirb, fo barf man u>of)l eine größere SSebeutung beffelben

in ber ^ufunft erwarten.

Senben wir uns nun junächft jur Darftellung bes Galeiumcarbtbs, um auf

baS «cetvilen fpäter wieber surücfjufommen.

ftabrifation Ui Galciumcarbib*.

e^emifc^c 3ufammenfefcung, »loqftoffe.

Die Erzeugung beS »cetulenS ift feineSwegS allein auf baS (Salciumcarbib

angewiesen, üielmehr fann biefeS ©aS auch aus anbereu ©arbiben gewonnen werben.

Äalium, Natrium, Söaruum, Strontium unb Siilnum btlben mit Äot)lenftoff ebenfalls

Garbibe, welche in SBerbinbung mit ffiaffer 2leetplen entwicfeln, jum I^eil oiel mehr,

als baS ßalciumcarbtb. toteres ergiebt pro Kilogramm burchfchntttltch 300 Citer

Acetulen, mäfjrenb £. 33. baS IHthiumearbib pro Silogramm nahezu 600 tfiter beffelben

(&afes entmufelt. DaS ßalciumcarbib ^at aber ben genannten fonftigen Qarbiben

gegenüber ben Sorjug einer oiel billigeren £>erftellung, welche ^inftajtlic^ ber

inbufrriellen Üfcrwerthung auSfdjlaggebenb für bie 93eoor$ugung biefeS SarbibeS ift

unb bleiben wirb.

Das Sarbtb bes Aluminiums entmirfelt bei ber Berührung mit Gaffer fein

Slcetuleu (C2 Ha), fonbern SKet^an (C H4) unb ergiebt Üfwnerbe als töücfftanb.

Die ISarbibe ber feltenen ©rbmetaüe (?)ttrium, Ü^orium, Ger u. f. w.) ent«

wicfeln beibe ®afe, Bcetolen unb ÜKet^an. Stnbere (iarbibe entwicfeln beim Uebergießen

mit SBaffer gar fein ®a$, g. baS Silicium», Xitan* unb Gfjromcarbib. Diefe

*) ^njiPtfäen ift bao bttrcffenbc »ullietfd^c patent Wx. 77 ir>8 00m beulten mfy-
geriet für ungültig erftärt roorben.

«atiuc.Sunbicljau. 139». G. $t;i. 4»;
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(Sarbibe finb fc^r hart unb wafferbeftänbig. il>on ilmen bat bas ©iliciumcarbib wegen

feiner grofjen £>ärte bereite auSgebcbnte flnwenbung als «Schleif* unb ^olirmaterial

in ber leebnif gefunben. Daffelbe wirb unter ber 53e^ei^nung „ (Sarborunbum** in

ben §anbel gebraut. (Die fruftattifirte X^onerbe Ab Oi, bie allgemein unter ber 93e*

nennung (Schmirgel jum ©cbleifen u. f. m. oerwenbet wirb, b«fet Äorunb.)

$on allen Garbiben intereffirt uns bier nur ba« beS (Saleium«. Söie bereite

erwähnt, wirb baffelbc fabrifationSmäfetg bisher nur im eleftrifcbcn Ofen aus einer

ÜRifaung oon Äoble unb Äalf bargeftellt. 2flan oerwenbet in ber ÜRegel Stöfs unb

gebrannten Stall (Galciumornb ober Slefefalf = Ca 0), beibeS im fein gemahlenen 3u
ftanbe. Dura? bie oon bem Sichtbogen beS eleftrifcben Ofen« erzeugte Sföärme fämilat

baS Galciumori)b bei einer Zemperatur oon etwa 3000 0
C. unb wirb oon bem Äoblen*

ftoffe beS ÄofS rebujirt, b. f>- ber ©auerftoff beS (SalciumorobS oerbinbet \\a) mit bem

Äoblenftoffe ju Äoblenojöb. ®leicb$eitig »ereinigt \\a) baS metallifcbe Galcium mit

weiterem Äohlenftoffe ju (Saleiumcarbib. Das Äohlenorob entweicht unb fann eoent.

noch $u ^ei^weefen auSgenufct werben. Die <bemifa> ffleaftion ergiebt fidj aus

folgenber einfachen ftormel:

Ca 0 + 3 C = Ca C» + C 0.

Diefelbe läßt mit §ülfe ber 9Wolefular= unb Atomgewichte gleichzeitig bie

$emicbtSüerbältmffe ber ©runbftoffe beS Galciumcarbib« unb ber bei bem Cfenprojefte

erhaltenen 33erbinbungen erfennen.

Ca O = 50 ®ewi<htsti)eile (Salciumorob,

HC = 36 Sohlenftoff,

92 ®ewicf>tstbeile ber üHifdmng

liefern beim ®lüt)en im Ofen

Ca C3 = 64 @emicbt«tf)eile Galciumcarbtb,

CO =28 * ftoblenorub.

Daraus errechnet fieb auf einfache Seife, ba§ $u 100 kg Galciumcarbib

87,5 kg Galctumorob unb

56,25 * Äot)lenftoff

erforberlich finb.

$n ber ^rarte ift bei ber üMifcbung ber SHobftoffe htnjidjttüQ beren pro*

jentualer gufammenfc&ung ju berücffichtigeu, bafj ber ÄofS in ber ffieget etwa 20 p(£t.

Söaffer unb bis $u 10 p(5t. Slfcbe, ber $alf etwa 7 p(£t. Söaffer enthält. Äm beften

werben 100 GfremichtStbeile Äalf unb 65 QfrewicbtStbeile ÄofS oerwenbet, wenn bie

(Spannung bes cteftrifdjen (Stromes im Ofen etwa 65 23olt beträgt. Söirb mit einer

(Spannung oon etwa 100 93olt unb mehr gearbeitet, fo mufj bie Sftifdmng beS SHob*

matertal« etwa« fohlenreicher gehalten werben. Üttan oerwenbet aisbann für biefelbe

100 ©ewidjtötbeüc Äalf unb 67 t&ewicbtstbeile ÄofS.

@S wirb allgemein angenommen, bafe bie Gewinnung beS SalciumcarbibS im

eleftrifcben Ofen nicht« mit ber tfleftrclofe $u thun rjat, fonbern lebigltdj auf ber

hohen Temperatur beruht, welche ber Lichtbogen erzeugt. Durch biefelbe wirb ber

Äalf gefchmoljen unb ber floblenftoff oerflüchtigt, was wohl als SBorbebingung für bie

gegenfeitige cbemifdjc SReaftien betber (Stoffe ansehen ift. ÜThatffichUcb ift es au6
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tercit§ gelungen, ba« (Salciumcarbib in gewöhnlichen fltetortenöfen bei einer Temperatur

frid ju 1500° C. herstellen, wenn bie Rohmaterialien ftaubförmig aerfleinert «n*

ihnen ©toffe augefefct würben, welche ben ©chmelspnnft be« Äalfe« ^erabbrürften unb

benfelben leicbtfiüffig machten.

©ei ber T)arftellung be« (Salciumcarbib« im eleftrtfchen Ofen ift eine 3er*

fleinerung ber ^Rohmaterialien bis jur ©taubform nicht erforberlich. aber auch fjier

muß ber Äof« möglichft $u 2Wehl gemahlen unb forgfältig gefiebt »erben. 3>er Äalf

fott bis minbeften« grie«förmtg jerfleinert werben, feiner ber Äalf gemahlen ift,

um fo acetijlenreicher wirb ba« tobib.

T)er Äof« ift um fo beffer für bie ©alciumcarbibfabrtfation geeignet, je geringer

fein
v
Äfd>ngef)alt ift. 10 p(St. gelten al« bie r)öcr>fte suläffige (Srenje. Sei größerem

Slfdjengefyalt Derminbert fich nicht nur bie Quantität, fonbem aua) bie Qualität be«

erzeugten (Sarbit*«.

<5teinfohle, fcnthracit, ^oljfohle, Ä«phalt, Torf u. f. m. eignen fidj nicht fo

gut al« Äof«. ©ine Sföifchung oon Äalf unb ^olgfohle ergiebt wegen be« geringen

Äfchengeljalt« ber lefrteren jwar ein gute« ©arbib, bie £oljfot)le bietet aber wegen ihre«

geringen jpejififchen ®ewia>t« in ber ^abrifation ©ajwterigfeiten unb ift außerbem

theurer at« Äof«. 6« erfcheint inbeffen nidjt unwahrscheinlich, baß e« in abfet)barer

<3eit gelingt, bie großen Torflager 9iorbbeutfdjlanb« für bie ©arbibfabrifation im

größeren flttaßftabe au«junufcen unb bie in benfelben aufgefpeidjerte Äraft fo oerfanb*

fähig ju machen. 3Bät)renb bie ©erfenbung be« Torfe« iefct wegen ber t)oh«t Tran«;

portfoften unterbleiben muß, mürben biefe Äoften auf etwa ben breißigften Tt)eil

herabgebrüdft werben, wenn man ba« au« bem Torf gewonnene ßarbib iura 33er*

fanb braute.

£)te Reinheit be« Äalfe« ift für bie Qualität be« *u er*eugenben Calcium*

carbib« befonber« widrig. T>er bi« „wafferfrei" getrorfnete Äalf foll 95 p(St. Salctum*

op?b unb nicht mehr al« 5 pSt. Unreinigfeiten enthalten, Der ®et)alt an äWagneftamor^b

barf feinesfaU« größer al« 2 bi« 3 p(£t. iein, weil biefe ©ubftana fia) im eteftrifdjen

Ofen fajleierartig jmifchen bie Äalf* unb Äot)lenpartifelchen lagert unb eine innige

Bereinigung berfelben nid)t juläßt, fo baß bie Qualität be« (Salciumcarbib« minber*

roertfjig wirb. Der ®ebalt be« ftalfe« an (Ealciumpho«phat ift au« bem ©runbe fet)r

fchäblich, weil biefe« fich bei bem Qfenprogeffe in eine ^o«p^orcalciumoerbinbung um*

wanbelt, bie bei ber fpäteren $ehanblung be« (Salciumcarbib« mit ffiaffer ^o«pbor*

wafferftoff bilbet, ber ftdj an ber armofpljärifdjen £uft oon felbft ent$ünbet. 93ebenft

man, baß beim $nbetriebfefcen ber ®a«erseugung«apparate atmofpt)ärifche £uft, ?lcc-

tylen unb ^odpborwafferftoff gleichzeitig in $3erüt)rung fommen fönnen unb baß

baburdj eine (£ntaünbung be« Äcetolen« möglich ift, fo erhellt barau« ofme ©eitere«

bie (&efat)r unb €>$äblia?feit, welche ber ®ehalt be« Äatfe« an (£alctumpho«phat in

fich ffließt. Bllerbing« finb in ber Hcetyleninbuftrie Maßregeln getroffen, um biefe

Gefahr gu befeitigen, wie wir fpäter noa) fet)en werben. T>ie SBerunreinigung be«

Äcetqlen« burdt) ^t)o«pborwaffeTftoff ift aber auch infofem fchäblich, al« fta) au« biefem

oei ber SBerbTennung ^ß^o«p^orfäure bilbet, weldje bem menfa)lia>en Qrgani«mu« bei

ber Htymung unsuträglia? ift.

5)er Äalf fann oor ber 33erwenbung jur Garbibfabrifation gelöfajt werben,

46*
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ma« ben SHorjug bat, baß baö ^erflcinern fortfällt unb baß mährenb ber Isinrotrhing

be« eleftrifchcn Öic^tboflen^ auf bic üWifchung be« Rohmaterial« nicht ein fo häufiges

Spüren erforberlich ift, um bic im Lichtbogen auggebrannte §öhlung oon Beuern mir

Rohmaterial aufzufüllen. Dagegen hat ber gelöfajte Äalf ben Ractjthetl, baß er ein

größere« Volumen einnimmt unb $u feiner 3erfefcung eine gemiffe Energie erforberlich

wirb, bie al« Ärbeit«oerluft anziehen ift. Sohl au« bem lefcteren ©runbe wirb ber

ungelöfchte Äalf allgemein beooraugt.

ftalf unb Äot« roerben nach bem 3*rfleinern auf 3Balj« unb Äugclmühlen

noch gefiebt, in bem bereit« ermahnten ©ewicht«Derhältniffe gemifcht unb bann mittelft

3K affinen gut burdjgearbeitet. Die innige ÜHifctjung ber Ropftoffe ift für einen

rationellen Verrieb ber eleftrifchen Cefen erforberlich.

(Einrichtung unb betrieb ber eleftrifchen Defen.

Der iiSoltafdje Söogcn ober ber eleftrifdje Lichtbogen entfielt befanntliw.

wenn man zwei fiofilenftäbe oon größerer Spnnnung«bifferena (etwa 35 sBolt) $uerft

miteinanber in ^Berührung bringt unb fic bann um ein geringe« 3)iaß ooneinanber

entfernt. Die flamme wirb babureg gebilbet, baß ber eleftrifche Strom buret? ben

mit flüchtigen Äoblentheilchen erfüllten Luftraum geht, infolge be« großen eleftrtfcben

Wiberftanbe« jwifchen ben (rnben ber ftofjlenftäbe eine fepr höh* Temperatur erzeugt

unb bie ÄonUntpeilchen fo auf ©eißglutg eThifct. Die Temperatur be« etettrifc^en

Lichtbogen« ift bi«per in feiner anberen Weife erreicht worben. ÜWan fchäfct biefelbe

auf etwa 3500 bis 4000° ('., mä^renb in ben gewöhnlichen Schmelzöfen göcpftens

1500° C. erhielt werben. (Die Temperatur ber Sonne nimmt man z« 5000 bis

8000 * C. an.)

Die elcftrifchen Oefen, bei benen ber Lichtbogen al« Wärmequelle bient, würben

in ben Laboratorien fchon jum Schmelzen oon Metallen u. f. 10. angewenbet, al« man

noch allein auf bie (Erzeugung be« elcftrifchen Strome« mittelft galoamfeher Batterien

angeioiefen war. tyxt inbuftrieüe flu«nufcung loar erft nach (Einführung ber Donamc^

mafdunc möglich unb batirt oon ber 3eit gwifdjen 1«78 unb 1885. Seit 1885 finb

bie eleftrifchen Oefen in ben oerfchiebenften Aufführungen gur Änwenbung gefommen.

©« mürbe ju weit führen, menn mir auch nur bie hauptfächlichften Äonftruftionen hier

befprechen wollten. 3um SJerftänbniß ber allgemeinen Einrichtung unb ©irfungfwciie

ber Oefen wirb e« genügen, menn wir ben §eroult»Ofen für biefen 3wetf näher

betrachten, mte berfelbe in ben Werfen oon ftroge« jur Darftellung be« (£alctum=

carbib« oermenbet mirb unf roie ber 35erfaffer ihn in ähnlicher Aufführung feiner 3eu

auch jur Gewinnung be« Reinaluminium« in Reuhaufen im ^Betriebe gefehen hat.

Die roefentlichften Abweichungen ber übrigen Äonftruftioncn mollen mir bann nur

furz ermähnen.

Der eigentliche Ofen ber §>eroultfchen Äonftruftion nach &ig. 1 hat eine

oiereefige $orm mit nahezu 2 m Länge unb je 1
l

/s ui §öt)t unb freite. (Er ift oon

bem <yu§&oben ifolirt unb beftebt au« einem eifernen Gefäße A, roelche« innen mit

einem (^raphitblocf a — bem eigentlichen ^djmelztiegel — ftarf au«gefüttert ift.

Die ?lu«fütterung a tann au« Äoglenplatten r)ergeftcUr merben, bie unteT fich mittelft

Äitt au« Theer, Sijrup u. i. m. innig 3U oerbinben finb. Der eiferne Außenfaften A
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mu§ mit ber 9(u«fütterung a in inniger 93erüf)rung fteben, weil ber cleftrifdje @trom

MM bem einen naa? bem anbcren Jljetle geleitet werben foK unb bei mangelhafter
s£erübrung ©nergieoerluft eintreten mürbe. $u ^em 3roe^e 'ann oer Süifjcnfaften um
ben Äoblenblorf berum gegoffen werben, fo baß er fict) beim Ctrfalten eng anfd^tie^t.

Die $ofjlenau«fütterung ift oben mit einer grubenförmigen, tiegelartigen Äu«fparung d

oerfefyen, meld)e an tfjrem oberen Jljeile mit Ginfüllöffnungen E unb an iljrem unteren

$fjeile mit einem (Stid)lod>e B in Skrbinbung ftefyt, ba« burdj einen Äoljlenftab ge-

idjloffen gehalten wirb. 33or bem (Stidrtodje B ift ein fahrbarer Üiegel C aufgeteilt,

mit bem ba« fertige (£arbib abgefabren roiTb.

Die £of)lenau«füttcrung be«

Ofen« bient al« negatioe ©leftrobe.

Die Äabel N ber negattoen Leitung

finb burdj Söoljen f an ber :pinter=

roanb be« Ofen« A befeftigt. Die

pofitioe ßleftrobe befte&t au« einem

SBünbel Bodenplatten D, bie am
oberen <£nbe bura? ben föabmen G
Suiammengefagt werben unb mittclft

ber Sdjraubenfpinbel S oom $anb*

rabc Z au« auf unb nieber bewegt

werben fönnen. Der föafjmen M,

welker ba« Äo&lcnbünbel umfajliefct,

trägt bie Älemmen jum 93efeftigen

ber pofitioen Äabel P. Der Ofen A
wirb an ber oberen (Seite jwerf*

mäßig burd) ®rapljitplatten bebetft,

welche mit Durdjbredjungen für ba«

Äoblenbünbel unb bie ©infüllöffnun*

gen oeTfeben finb unb oberhalb ber

Ic&teren banbliäc 3krfd)lüffe auf*

nebmen.

Die SSebienung be« Ofen« ift einfadj. ©in Arbeiter füllt bei gehobener

Grleftrobe D burd) bie Oeffnungen E ba« gut gemifdjtc Qtofjmaterial oon #alf unb

&of« in ben <Sdunel$raum d ein, mäljrenb ein ^weiter Arbeiter ba« £>anbrab Z nacb

einem 33olt* unb einem Stmporemcter bebient. Diefe ^nftrumente finb in ben (Strom*

frei« bc« Ofen« cingefa^altet. 9iadj Füllung be« ©aimelsraume« wirb bie (Jleftrobe I)

gefcnft, um bie 3ftaffe £u erwärmen unb bann einen i'idjtbogen jwifdjen ber Sleftrobe D
unb ber $alh#of«*Üflifajung $u erzeugen. Die (Stellung ber oberen ©leftrobe wirb

• anbauernb fo geregelt, bafj »Stromftärfe unb (Spannung möglidjft wenig oon ber

normalen ®röfee abweisen. Die #of)lenplatten ber oberen ©leftrobe werben faft in

ibrer ganzen Sänge rotfjglüfjenb, unb au« ben Oeffnungen be« Ofen« neben ber

(Slefrrobe bejw. au« ben ©infüllöffnungen bricht anfang« eine lange weiße flamme
beroor. 9kdj ber ®röjje unb ftärbung biefer flamme läßt fia? ber ftortfdjritt ber

ffieaftion im Ofen beurteilen. (Sobalb biefelbe beenbet ift, wirb ba« (SticbM B
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geöffnet, fo baß ba« geichmoljene Garbib au« bem Ofen abfließen fann. Der Cfen

wirb gleichzeitig oon oben wieber gefüllt, ofme baß man eine Unterbrechung be$ elef=

triften «Strome« eintreten läßt.

Der betrieb be« befctjriebenen Cfen« ift fomit ein anbauernber. Da« füllen

unb Entleeren erfolgt in 3mifchenräumen oon etwa 40 Minuten. 33ei 24ftünbigem

betriebe liefert ein Ofen etwa 300 kg liarbib.

(£« ift auch möglich, ben Ofcnproacß mit einer geringeren üfienge ber Äair

$iof«*aBifdmng ju beginnen unb allmählidj baoon mehr unb mehr nad^ufüllen, womit

bann ein langfame« £>eben ber oberen ©leftrobe £)anb in $>anb gehen muß.

3n neueren ^abrifen fteüt man ben eleftrifchcn Strom nach 95oflenbung bei

föeaftion ab unb läßt ba« Garbtb im Ofen eTftarren, um e« bann herauszuheben.

Diefe« fogenannte Sölocfoerfahren bebingt jwar eine ^Betriebsunterbrechung ber Ccfen.

hat aber ben UJorjug, baß (Störungen, wie fic beim Slbfließenlaffen be« ©arbtb« bureb

(Srftarren ber flftaffe unb 93erftopfen ber Abflußöffnung eintreten, nicht oorfommen.

SDiandje Oefen finb lieber fo eingerichtet, baß bie untere negatioe ©leftrot*

al« ©agen au«gebilbet ift, ber nach SBecnbigung ber fReattion abgefahren unb bur6

einen gweiten, bereit gehaltenen ©agen erfefet wirb. Die Unterbrechung be« ^Betriebe*

bauert bann nur furge 3eit, unb ber mit ber geitroeüigen BbfteÜung be« Ofen« oer^

bunbene $?crluft an eleftrifajer ßnergie wirb nicht fo groß.

Die SJefdncfung ber Oefen erfolgt gweefmäßig automatisch. Die Einrichtung

bagu wirb meiften« fo getroffen, baß ba« ^Rohmaterial in einen Iridjtcr 311 fchütten ift

oon bem e« buretj eine mafrfnnell angetriebene Schnede nach ber Uinfüllöffnung be»

Ofen« tran«portirt roirb.

©enn ba« beim Cfenprojeffe fich bilbenbe ftohlenojub an ber oberen (Sieftrott

entlang nach außen entweicht, fo wirb e« noch in unmittelbarer 9iät)e ber ©leftroben*

fohle oerbrannt unb gerftört biefe foroie bie £)alter berfelben. De«halb finb bie meiften

Oefen neuerbing« fo eingerichtet, baß ba« bei ber djemifetjen ffleaftion fich bübentt

Äohlenoriib burch gemauerte ffanäle nach Schornftein entweiht. (5« ift aud>

bereit« angeftrebt roorben, ba« auf biefe ©eife nufclo« entweid)enbe Sohlenojrob in einer

befonberen Äammer oben im Ofen unter 3ufüt)rung oon atmofphärifcher Öuft $u vtx-

brennen unb baburch ba« bura) bie $erbrcnnung«fammer geführte 93efd)tdung«matertal

gut ooraumärmen.

Die ©Tfparniß an eleftrifcher Energie, welche in oorermät)nter ©eife bureb

ba« 35orroärmen be« ©efchicfung«matcrial« erjielt werben fann, fudjte töaoul Rietet

noa) baburch $u erhöhen, baß er einen Ofen fonftruirte, in welchen ©eblaferohren ein

geführt ftnb, bic übereinanber in gmet Sagen in ben *8e[cfHcfung«raum münben. Durcb

bie oberften Döhren wirb atmofphärtfche l'uft eingeblafen, welche mit einem Xheüt

Hohle be« 53efd)ttfung«gemifche« oerbrennt unb lefctere« anwärrat Die unteren ftbqrcn

führen ein ©emifch oon Sauerftoff unb ©afferftoff (ober auch ©afferga«) ein, welche»

mit bem com Äalte abgegebenen Sauerftoff oerbrennen unb ba« i6efchicfung«gemti*

auf eine höhere Temperatur anheilen foll.

ftaft fämmtltche Ofenfonftruftionen weijen mehr ober weniger ben SWangel

auf, baß fich in bem behanbelten Material Hohlräume viltm, bie fich nicht felbftthättg

wieber au«füllen. §>auptfächlich entftehen biefe Hohlräume in ber ÜWitte be« Cfen*
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ba, wo ber tfidjtbogen am intenfioften ift. Slber aud) bie bei ber 33efyanblung beS

ÜflaterialS entwitfelten ®afe bilben bei i&rem Durd)bred)en nad) oben Kanäle, bie ftcb

nid)t oon felbft mieber fc&ließen. 3ur «b&ülfe f>at man oerfua)t, bie untere (Sleftrobe

mit einem töüttelwerf in SBerbinbung *u bringen. 2lu$ gestaltet man bie obere

eieftrobe an tyrem unteren (£nbe teitförmig unb giebt ber unteren Crleftrobe eine ent*

fpred)enbe Jorm. 2USbann fällt baS Material letzter nad) unb [üüt bie §of)lräume

beffer au«, ^ntereffant ift bie 6d)melaoorrid)tung oon & Ratten, bei melier bie

§>of>lräume baburd) oermieben werben foüen, baß ber Öidjtbogen allmä^lid} oon ber

einen Seite nad) ber anberen unb jurü(f wanbert. $u biefem ^roerfe finb (Slcftro*

magnete oorgefeljen, oon bereu magnetiidjen gelbem bie Kraftlinien quer burd) ben

?id)tbogeu fließen unb riefen nad) ber einen ober anberen ©eite ablenfen, je nad) ber

©tromrtd)tung in ben üHagnetwicfelungen. ^n regelmäßigen 3n,Md)enräumen wed)felt

man bie iHiajtung beS eleftrifd)en Stromes in ben 9Jiagnetwitfelungen. (Die DonamoS

muffen für <$leid)ftrom ausgeführt fein.)

8(13 58etriebsfraft für bie ©rjeugung beS eleftrifdjcn Stromes wirb in ber

ISarbibfabrifation faft ausfd)lteßlid) Söafferfraft oermenbet, weil Dampffraft fid) $u

treuer ftetlt. 93om 92iagara«^aUe werben bereits 9000 ^ferbeftärfen für bie (SarbiN

fabrifation nufcbar gemalt, unb baS ©leftrijitätsmerf ju 9it)cinfelbcn an ber fdjweije*

rifdjen (Grenze giebt eine naf)e$u ebenfo große ÄrbeitSleiftung für ben gleiten QmiS

an bie Aluminium *^nbuftrie«?(ftiengefeüfa)aft unb bie 93itterfclber (larbibwerfe ab.

3>n neuerer Qeit wirb oerfudjt, bie ®id)tgafe ber .ftodjöfen mittels ®aSfraftmafd)tnen

für bie Sarbibfabrifation auSaunufcen, alfo eine große Kraftquelle, weldje bisher nod)

wenig unb nid)t fo rationell oerwertfyet wirb.

Die $ur ©rgeugung oon 1 kg ISaletumcarbib erforberlid)e eleftrifd)e Energie

errechnet fid) ju fünf eleftrifd)en ^ferbeftunben. $n ber ^raris ftetlt fid) baS SSer*

bältniß wegen beS 2$erlufteS an ©arme burd) 2lu3ftral)lung u. \. w. aber ungünftiger.

$m DuTd)fd)nitte rennet man 3, f)öö)ften$ bis 3U 4 kg (Salctumcarbib für eine

elertrifd)e ^ferbeftärfe in 24 Stunben.

Stuf bie Koften beS GarbibS ift außer ber $etriebsfraft unb ben ©infaufs*

greifen ber Rohmaterialien noa) bie öftere (Srfefcung ber rafd) abnufcenben Bodenplatten

ber oberen dleftrobe oon mefentlid)em Einfluß.

Die ©elbftfoften ber Gabrilen loerben für 1 kg ©alciumcarbib auf 14 bis

18 ¥1 gefaxt, wäfjrenb ber $erfauf*preis in 9ieubau|en im Vorjahre etwa 26 bis

28 ^f. betragen f>aben foll, im legten ©inter aber auf 40 <ßf. unb barüber ge*

fliegen ift.

Tarftcllung bc£ ^Icctulenes

(Sbemifd)e SReaftion.

Das ©alciumcarbib erftarrt nad) bem Abfließen aus bem Cfen ober bei bem

©lorfoerfafjren in bem Ofen su einem feften, frr/ftallinifdjen Körper oon bunfelgrauer,

ins (Gelbbraune fpielenber Färbung, beffen ipe$ififd)e$ $ewid)t 2,25 beträgt. 9ia$

SWoiifan ift abjolut reines (Salciumearbib weiß unb bur<bfid)tig unb wirb oon 9)?affen

buTa)fia)tiger Kroftalle gebilbet. Die 3<irbung beS £anbelSearbibS fott auf bie ®egen«

wart oon Cifen jurürf^ufü^ren fein.
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Das (ialciumcarbib ift fe^r högroffopifcb, sieht ©affer aus ber Ärmofpbärr

an unb serfefct baffelbe, inbem eS mit bem ©afferftoffe Slcetölen bilbet ©irb ba*

(Salciumcarbib mit ©affer in Berührung gebracht, fo geht bie (EnttoicFelung Den

9lceti>len Diel rafdjer oor fich. Die SReaftion wirb burct) nachftehenbe 5onnc ^ 3f:

fenngeirfjnct

:

Ca C* + 2H.() = Ca (O H)> + C,> H*.

Slußer bcm s
3(cetr>len (C.< Hs) bilbet fict) alfo Äalfrjnbrat, baS Dorttjeilbart

nneber <uir 3rabrifaticn (SarbibS oenoenbet werben fönnte, wenn bie ^abrtfaticn

unb 3$eTroerthung beS (SarbibS an ein unb berfelben ©teile erfolgte.

2luS ber g-ormel öch*n ^e ®eioichtSDerhältniffe ^eröor, unter benen iit

SHeaftton eintritt:

CaC2 = 64 ©etoict/tstheile Galctumcarbib

+ 2 H2 O = 36 * 2Baffer

100 ©eroichtstheile ber 3u)"<»nmenfefcung

liefern:

Ca (O H> = 74 ©enncbtstheile Äalfhobrat

+ Ca H2 = 26 * flcetplen.

Dura) Umrechnung ergiebt fid) hieraus, baß 1 kg Salciumearbib in 4>er

binbung mit 0,562 kg ©affer tr/eoretifdj 406,5 g ftcetttten unb 1156,2 g ftalthobrar

liefert. Die 406,5 g ftcetnlen nehmen bei 0° Temperatur unb unter bem Drucf Den

760 mm Cuecffilberfäule ein Volumen oon 340 Siter ein. gn ber ^rarjs gewinnt

man oon 1 kg Garbib aber im Durctjfchnitt nur 300 Siter.

Die ©inwirfung bes ©afferS auf baS Garbib hat eine beträchtliche SBärme

entmicfelung jur ^olge. Taucht man j. 53. ein ©tücf (Sarbib für furje 3*it in ©affer

ein, fo wirb beffen Temperatur nach bem herausnehmen aus bem ©affer rafct) fo fel?r

crt>öt)t
r

baß man es nicht mehr mit ben bloßen Ringern §a\tm fann. ©oll alfo in

ben ©ntwicfelungSapparaten feine beträchtliche Temperaturerhöhung eintreten, fo muffen

biefelben für biefen 3wecf befonberS eingerichtet fein. Das ift aber bei ben bisher

ausgeführten Slpparaten Dielfach außer Ä<h* gelaffen worben, fo baß bie Temperatur

in manchen (Gaserzeugern auf ein unjuläffigeS flftaß anwarfen foll. Sei allmählichem

Sluftropfenlaffen beS ©afferS fann man bie Temperatur beS GarbibS auf mehrere

hunbert (ürabe fteigern.

©aSerjeuger.

Die Einfachheit ber Erzeugung beS SlcetolenS burch 3u fammcnfühnmg oon

(Salcüimcarbib unb ©affer ift wor)l bie Urfache gewefen, baß in bem furzen 3^itraum

Don einigen fahren eine ungemeffene 3ahl oer oerfchiebenartigften (StaSer^euger auf-

geführt werben ift. Senn man bie einzelnen Äonftruftionen ber SReihe nach bur<f)fiebt,

fo ftellt fich balb r)erau§
»

baß Diele Slpparate nicht fonftruirt finb, um SBeffercS $u

leiften als baS oorher bereits 33orhanbene, fonbem baß ber ftonftrufteur beftrebt war.

eine eigene ©rfinbung als Neuheit auf ben 9Warft $u bringen. ^lud) fann man fich

beS ßinbrucfS nicht erwehren, baß neben einigen tüchtigen £^ad)teuten Diele Unberufene

mitgemirft haben, welche fich weniger bamit befchäftigten, einen jwecrentfprechenben (Gas-

erzeuger ju fonftruiren, als oietmehr einen neuen Apparat ju erfinben.
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^elüfter tljetlt btc mantti^facfien Steetplener^euger in brci Staffen, unb jioar:

1. @a§erjeuger, bei benen ba$ ßalctumcarbib in einer beftimmten SRenge in

ben (httnrirfler gebraut unb ifjm, bem Jöebarfe an Äcetylen entfpredjenb, ©affer in

geringer 3Wenge jugefüljrt roirb ($ropfapparate).

2. ©aSerjeuger, bei benen baS Sarbibgefäfc in ba3 ©affer gcfenft ober ber

©afferfpieget bis jum @intaud}en beS ©arbibgefäfjeS gehoben wirb. Die $ergafung

beS (SarbibS erfolgt nad) ©eborf. ©ei übertoiegenber <5&a8er$eugung wirb baS (Sarbtb

ber ©erüljrung mit ©affer entzogen.

3. Gaserzeuger, bei benen ba$ (Salciumearbib portionsroeife in ein oerfjältnife*

mäßig grofceS Quantum ©affer geioorfen wirb unb ooöftänbig entgaft.

3n ben ftäüen ju 1 unb 3 befinben fia? ©affer unb Garbib in getrennten

(Skfäfjen, roäfjrenb im ^weiten ftaüe beibe ©ubftanjen in bemfelben ©efäfje unter-

gebracht finb.

Qnbem wir uns biefer ©intf>eilung anfdjlie&en, looüen roir oon jeber Ätaffe

roenigftenS einen Apparat nätjer betradjten.

Qn ber erften Älaffe ift einer ber einfaßten Apparate, Derjenige oon

tiefermann, wie in $ig. 2 bargefteUt.

Fig. 2.
—

1 Z
53 !

Das (Sarbib ift in bem föeeipienten A enthalten, welker mit bem ©affer*

unb ©aSreferooir B mittelft ber föofjre at unb as in 93crbinbung ftef>t. Da4
töeferooir ß ift burdj ba3 9to$r b mit bem ©affergefäfj C oerbunben. 3um betriebe

be$ Apparates öffnet man bie £>äfjne c, d unb e, fo bafj ba« ©affer oon 0 nadj JJ

unb A auf ba$ (Sarbib fließt. Da3 ftdj atebann entwirfelnbe @a$ gelangt burdj baS

SHo^r at in ben oberen Xfyeil be« SteierooirS Ii, unb ber fidj f>ier bilbenbe (ätortbrutf
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brütft fra§ ©affer au« B guin Sfjcil in ba3 ($efä& C aurütf, fo baß ber Saffcrjuflun

nad) A unterbrodjen wirb. 2ßät)renb bes 33erbraud)eS entweiht ba$ ®a3 fcurdj bas

9ioljr f. <©obalb ber ©asbrutf aber abnimmt, fteigt baS Saffer im SReferootr B roieber

unb fließt na$ A über. $n biefer ffieife foll fidj ber Apparat fclbfttljättg fo euv

reguliren, ba& bie ©aSerjeugung bem SBerbraud) entfpric&t. $nbem man mehrere

(^efäfee A nebft abfc&liejjbaren fööf>ren ai unb aa oorfiefct, fann man ba« eine Gtefa*

neu füllen, wäljrenb ba$ anbere in Sfjätigfeit ift, fo baß eine Unterbrechung beS Be-

triebes mcf)t eintritt.

pr bie ©tdjerfjeit biefe* Apparate« gegen $u tjofyen ©aSbrucf ift e« jebenfaU?

crforberlick baß baS 9iol)r a> fo flein als möglia? unb baS 9ior;r b tfmnlicfjft groB

gehalten wirb.

Söei bem ebenfalls jur erften fllaffe get)örenben Apparate oon Dicferfon

wirb bem Ctarbtb bei jeber Abwärtsbewegung ber ©afometerglocfe ein abgemeffencS

Cuantum SBaffer automattfeb jugefüDrt, baS eine ©asmenge erzeugt, bie $um £>eben

ber ©afometerglocfe bis etwas unterhalb i&reS t)öc^ften £mbeS auSreicnr.

3Me Slnorbnung biefeS ©aSer$eugers ergiebt fidj aus Jig. 3. ^^f^"1

Wecipienten
|
Garbibbeljälter ) A unb bem ©affergefäfe B ift ber £)afm h etngefa>altet.

ber bura? eine ©dmur s mit ©ewidjt G oon ber ©afometerglotfe C aus gefteuert

wirb. SSeim «ufmärtSgange ber lederen wirb ber &at)n h in bie ©tetlung. roie in

ber reefcts fyerausgejeiajneten gigur, gebraut, fo bajj fiefc ber ©infelfanal be« §a$neS

mit ©affer füllt, ©inft bie ©afometerglocfe bann infolge oon ®aSoerbraua} wieber,

fo siebt ba« ©crotdjt G ben §>ebel 1 herunter, unb baS oon bem $afm h oor&er auf;

genommene ©affer ergießt fid) auf baS (Salciumcarbib in A. Dura? ein hinter B an

ber xH(t>fc bcS £>atmes h oorgefebeneS ©egengcmiajt wirb ein rafdjeS Deffnen unb

fließen beS §aljneS bewirft, ba biefes ®ewia)t bie ©eiterbewegung übernimmt, wenn

es nad? reajts ober linfs bis über bie oertifale föicfjtung Innweggebraa)t worben ift
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2llS ®aSer$euger ber ameiten Älaffe ift berienige oon ®abe hier an»

geführt, wie in $ig. 4 bargeftellt.

Der au« Drahtgeflecht beftehenbe

forbartige (Sarbibbehälter A ift in bem unten

offenen KRecipienten B aufgehängt. Da« ©äffer

tritt oon unten an baS (£arbib heran, unb baS

baburdj fich entwitfelnbe Äcetolen wirb bei

offenem £>afme v burch baS föot)r r nach bem

(Sfafometer flefü^rt. tfefcterer ftt)lie§t beim

pochgehen feiner ©lorfe mittelft ber ©ajnur s

ben &at)n v, ber Drucf wäcfift oben in ß an,

unb baS ©affer wirb fo weit nach unten oer^

brängt, bafe es mit bem Garbibe nicht mehr

in Berührung ftetjt. Das fich bann infolge

ber im (Sarbtbe noch enthaltenen g-euchtigfett

bilbenbe ©aS (9tachentmicfelung) entiuei^t

burch baS Wo^r n nach bem ©afometer.

.pierbei wirb oermuthlich mehr ober weniger

©affer aus bem SHecipienten B mitgeführt,

unb es ift beSt)alb noch ein ©afferabfeheiber

oorgefeljen.

53ei anberen Apparaten bieier Älaffe wirb ber ffiafferfpiegel unter bem

(£arbibbcf)älter in fonftanter $öf)e gehalten unb ber (Sarbibforb beim Steigen ber

(^afometerglorfe au« bem ©affer herausgehoben, beim fallen ber ®locfe gefenft unb

in baS ©affer eingetaucht.

üttan bringt auch mehrere (Sarbibförbe an, oon benen jeber fo oiel (Sarbib

enthält, als gur einmaligen Füllung beS ©afometers erforberlich ift. 9iach iebeS*

maligem heruntergehen ber ®afometerglocfe wirb bann ein neuer ISarbibforb ein*

getaucht, ©enn bei berartig eingerichteten Apparaten ber $nt)alt eines ÄorbeS nur

für eine Füllung ber ©afometerglocfe ausreicht unb bie Untertauchung beS (SarbibeS

eine ooüftänbige ift, fo finb biefelben t>tnftc!r>tttc!^ ihrer ©irfungSweife benjenigen ber

brüten Sflaffe gang ober nahezu gleich.

Die ©aSerjeuger ber 1. unb 2. Älaffe ha°en mehr ober weniger folgenbe

erheblichen sJiacf)theile:

h) öS entfteht bei ber Cfritiuicfclung eine große ©rhifcung, bie namentlich bei

ben Apparaten ber 2. Älaffe unter Umftänben fo ftarf werben foll, baj? baS Garbib

tbeilweife jum föothglühen gebracht wirb, ©enn nun auch bie bamit oerbunbene (£r*

wärmung beS reinen ÄcetplenS bei ben in Deutfchlanb gefe^ltcb nur juläffigen Skctplcn^

ergeugern mit niebrigem ©aSbrucfe noch feine 3erfefcung herbeiführen wirb, fo fann

boch eine unbeabfichtigte Beimengung oon atmofphärifcher Cuft ben Eintritt einer

Grplofion zur %$\§t t)aDen - ^u f ieocn o^H a&er bie Cualttät beS ®afeS bei

ber (£ntwicfelung unter fo hohen Temperaturen oerfchlechtert.
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1») 93etm Slbjchlufj bcr flBafferjufiihrung, be$io. beim $lu$taud>en be£ (Sarbic

behälters bauert bie (Jntroitfelung oon Slcetplen fort, bis fcbc ©pur oon geud?tigfeit

im Garbib oerbraucbt ift. Diefe ^athentroitfelung wirb baburdj oerlängert, ba§ bcr

gebilbete Malf bei ber ©afferjuführung einen Ueberfdjuß an ©äffet aufnimmt unb

biefeS erft roieber an ba§ (Sarbib abgiebt, wenn bie Sntroitfelung unterbrochen werben

foü. 9ud} bie söilbung oon ©afferbampf im (£ntioicfelung$raume trägt $u ber 92a<t;

cntroicfelung bei, inbem ba« nicht mebr mit ©äffer in 33erbinbung ftehenbe ©arbrt

ben ©afferbampf fonbcnfirt.

ferner ift bie fottroicfelung nicht gleichmäßig, roeil bie ftdj bilbenbe ftalffcbicbt

ben ©äfferstritt $um (Sarbibe jeitioeife oerfnnbert. §öft fic^ bann eine fold>e Äalf

fcbicht ab ober geftattet fie in anberer ©eife einem angefammelten ©afferquantum

momentan ben 3utritt ju bem (£arbibe, fo bilben ftdj plöfclidj größere ©anmengen,

bie burdj ba« ©tdjerfjeitsoentil be$ ®afometers entweihen unb oerloren gehen, wenn

nicht eine feljr große ©afometerglocfe oorgcfef>en ift

c) ©cnn ba$ ßarbib jum größten Steile $erfefct ift, wirb bie ®ci4

entioicfelung fdjioächer unb fajtoäa^er. ©obalb bie erzeugte Sftenge $aä binter bem

Derbrauchten Cuantum juriitfbleibt, wirb e$ nothroenbig, ba$ ©arbib ju erfefcen, ob*

100hl baffelbe noch nicht gang erfajöpft ift. £)ierburd) entfielen nicht nur eThöbte

99etrieb3foften, fonbern bei nicht feljr aufmerffamer SJebiemmg auch gro§e (gefahren,

inbem bie 9iaa?entmirfelung oon Äcetulen na* bem §erau$nehmen be$ (Earbibs fort

bauert, unb fict) fo an ber Suft erplofioe ®a$gcmifche bilben fönnen. Die 9Wögli<f>!eit

tiner folgen ©Übung oon ÄnaUgaS in ben *Bebienung3räumen auf bicfe ober in

anberer ©eife follte unter normalen Söetriebäoerljättmffen aber gänjliä) auSgefdjloffen fein.

Äuf bie Grplofionsgefahr ber 2lcetnlen*£uftmifa>ungen, bie ^äufigften Urfaa)en

iljrer ©ntftehung, bie Wothroenbtgfcit ber ©cfeitigung biefer Urfaa>en fotoie auf bie

ju beobachtenbe Storficht, roenn bie Slmoefenhett folcher erplofioen ®a«gemifa>c ju be^

fürchten ift, fommen mir fpäter noch jurürf. Die meiften ber oon ben 3eüungen

gemelbeten oielen Unglücksfälle finb jebenfalte baburd) entftanben, baß berartige erplofioe

®emtfa>e unbeabfiajtigt cntjünbet würben. (Seitens ber Jachlttteratur wirb bann in

ber iHegcl auf bie frahrläfftgfeit beS iBebienungSperfonal« hingewiefen, bas mit offenem

Vicht, brennenben 3td<irren u. f. w. bie $ebienung$räume betreten ober in anberer

©eife bie birette Seranlaffung gu ber Srplofion gegeben hat. ©enn eine berartige

ftaljrläffigfeit auch burdjau* oerurtf)eilt werben muß, fo fann bod) anbererfeit« einem

großen Steile ber ©aSerjeugerfabrifanten ber Vorwurf nicht erfpart werben, bafj bie

mangelhafte Äonftruftion unb Ausführung ihrer Apparate in erfter lUnie bie ©efabr

oerfdmlbeten unb ba$ Unglürf herbeiführten. ?lbcr lote mir fd)on einmal erwähnten,

erfcheint bie SketoleiuCrrseugung auf ben erften SMicf fo einfad), baß fid) oiele 9üd>t;

fad)männer mit ber Äpparatfabrifation befa)äftigen, bie ber ganzen ©ache fd)abenf

inbem fie ba§ Vertrauen be5 Üaienpubltfumd ^u einer in bcr ©ntroicfelung begriffenen,

lebensfähigen ^nbuftrie erföjüttern.

^nbeffen ift 31t hoffen, baß bic leiftungöfähtgen unb foliben ^abrifen ber

§lcetplenbrand>e ©d)ule mad)en unb ihre ®aSerseuger, ^nftallationen u. f. 10. fort mrt

fort ber iotffenfd)aftlid)cn ^orfchung entfprea^cnb oerbeffern, bie auf btefem (Gebiete

gegenwärtig außerorbentlia) rege ift. Die nichtberufenen Elemente werben bann oon
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felbft au« ber liReihe ber $abrifanten au«geftofjen werben, iofern fic nic^t im ©tanbe

finb, fttt) bie nothwenbigften Regeln ber ledjnif anzueignen.

$ei oielen Apparaten ber 1. unb 2. Älaffe wirb bem erzeugten Acetonen mit

bem Aufteilen eine« frifch frefchitften fliecipienten auch ein in Unterem enthaltene*

größere« tfuftquantum augeführt, derartige ©aäerjeuger finb burchau« ju oerwerfen.

Sei ber 3. Älaffe ber ®a«er3euger werben bie aufgeführten 9tochthetle

ber 1. unb 2. Älaffe faft gang oermieben. Die einzelnen (Sarbtbfmefe fallen in einen

Uef?erf$uf) an ©affer, fo ba§ feine Ueberbi^ung eintreten fann unb ba« ßarbib fo*

fort ooUfommen oergaft wirb. Diefe Darftellung be« Acetulen« hat ben großen 33or*

^ufl, fca§ bie entftehenbe Äalfmilch ben €5chn>efelwajferftoff gurücfhält, begw. bafj fich

bei ber niebrigen 3erfe|ung«temperatur in überfchüffigem ©affer wenig Schwefel*

roafferftoff entwicfelt.

Die (Gaserzeuger ber 3. Älaffe werben auch al« „ (Einwurf apparate" be*

$eicr)net. ÜKan fann babei wieber oerfcbtebene Aufführungen untertreiben, je nact)bem

ba§ (Sarbib automarifch ober oon £)anb au« in ben (£ntmicfler eingeführt wirb. $3ei

ben biör)cr aufgeführten Apparaten ber erften Art ift e« noch erforberüch, ba« ßarbib ju

puluerifiren unb bafür befonbere Äoften aufeuwenben. ?lufeerbem ift ba« fein geftojjene

CSatbib fa)wierig $u fonferoiren, weil e« burä) bie geuchtigfeit ber £uft leichter an*

gegriffen wirb al« bie großen ßarbibftücfe.

©in oon Dicferfon fonftruirter automarifch ju befchitfenber (Emwurfapparat

ift ähnlich aufgeführt wie ber in ftig. 3 befdjriebene ®a«ergeuger ber 1. Älaffe. $3et

iebem Abwärt«gange ber ®afometerglocfe wirb bem (Sntwirfler ein felbftthatig ab«

gemeffene« Quantum (Earbib zugeführt.

Die oon §anb au« gu befchicfenben (Einwurfapparate werben bei großen

(Sentralanlagen fowie überall ba beoor&ugt, wo auf bie $Betrieb«fich«rheit ein befonberer

&ertt) gelegt wirb, wie 53. bei ben jefct überall in ber (Einrichtung begriffenen

Acetolenga«anftolten ber Äöniglich ^Teufjtfthen (Eifenbahnoerwaltung. (X« ift be«halb

aber nicht au«gefa)loffen, bafe auch ein automarifch wirfenber (Einwurfapparat mit ber

gleichen ©etrieb«fi<herheit fonftruirt werten fann, welcher bei Heineren Anlagen oor*

jugiehen fein wirb, weil er nicht ein ftänbige« $8ebienung«perfonal erforbert unb ba»

her im Setriebe billiger ift.

&ig. 5 jeigt einen oon §anb au« ju bebienenten (Einwurfapparat, wie er

oon ber ftirma $uliu« $tntfch für bie ©a«anftalten ber königlichen ©ifenbahnen

geliefert wirb.

Dem ©ntwicfler A wirb ba« Galciuracarbib burch bie Möhre g oon oben

jugeführt. Daffelbe fäüt unterhalb g auf ein $erthetlung«blech u unb gelangt oon

hier auf ben ffloft i. Siefer ift brehbar angeorbnet, um bie ölüctftänbe, welche fuf>

bei ber Söergafung ergeben, in ben unterften Stheil be« (Entwictler« werfen ju tonnen.

^3on bort werben bie fchlammaxtigen ©eftanbthetle mittel« be« Ablafer,ar,ne« k ent*

femt, währeitb etwaige feftere Wicfftänbe jeitweife burd) ba« fcanblod) l hetoud«

zunehmen finb.

Sa« einwerfen beö Garbtb« erfolgt oon £>anb au«, unb jw« wirb eine«

ber ©cfäpe b unb b, gefüllt unb ber um ben 3°*>\™ * an3eort,nete
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SRafjmen, ber bie reiben (Sarbtbgefäfje b unb bi trägt, mittelft ber .jpanbgriffe f um
180 gebref)t, fo bafj ba3 gefüllte (Sefäfc fid) naa? bem (Sntmitfler Ijin entleert. $n

ber in ber 3c^nun9 angegebenen «Stellung f>at ber (Sarbibbeljälter b feinen ^nfyalt in

baS (£infül)rungSrol)r g abgegeben. Die (Srunbplatte c ift ju biefem $wetfe oberhalb be-?

DtoljreS g mit einer SBofcrung oerfeljen, wäfyrenb in ber Detfplatte d oberhalb be4

®efäfje8 bi eine 33o^rung angebradjt ift, burd) weldje bie ©efäße abwedtfelnb neu

aufgefüllt werben. Die ©runb* unb Detfplatten c unb d finb bta)t auf bie ffrlanfcben

ber ®efäße b unb bi aufgefi^ltffen unb bilben fo einen medjanifdjen Äbfälufe bei

iöefajicfungSöffnung be$ ©ntwitflerS. Dura) biefen SBerfdjlufe etwa &mburdjtreteTtb<

(Safe werben mittete eines am unteren ©nbc tridjterförmig erweiterten SlbsugSroIjreS m
über ba* Daa? beS (»ebäubeS geführt.

Bufjer bem betriebenen medjanifdjen 93crf(lr>tuffc beS ©ntwttflerS ift nodj ein

<tjubraulifa)er 2lbfdjluj3 oorgefeljen. ^nbem burö) ba« tftofjr n ein ftänbiger 3u^aui
bc$ ^üUtvafferS $um ©ntwitfler ftattfinbet unb baö überfd)üffige ©affer bura) ba?

Ueberlaufrotyr o abfließt, wirb bie §öf)e bes ©afferfpiegels im Gntwitfler fonftant

gehalten. Das untere (jnbe beS @tnwiirfrof)re$ g ift alfo ftänbig in ba$ SBaffer

eingetaudjt, fo baß es mit bem (SaSraum beS ©ntwitflers nidjt in 93erbinbung tommen

fann. Das aus bem Kofferräume auffteigenbe ©aS wirb burd) baS SBert&etlungs;

bledj h oon ber ÜKünbung beS VHo^rc§ g abgehalten.

ftrütyer würben bie (Sntroitfler biefer ärt nur mit bem julefct bef$rtcbenen

frobraulifd)en ^erfdjluffe aufgeführt. Da« fjattc ben 9iad)theil, ba(j man baS ftaub-

artige Salciumcarbib nidjt oerwertfjen tonnte, weil ber ©taub unb felbft poröfe ©tücfe

*uj bem SBafferfpiegel oergaften unb baS fo entwitfelte Slcetylen in ben 33ebienungS-
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taum gelangte. 9luf biefe ©eife ging nicht allein ein Zfytil be« erzeugten ©afe« oer*

loren, fonbern es waren auch UnglürfSfSüe ju befürchten. 53ei bem iefct angemenbeten

boppelten Verfcf/luffe entgaft ber (Saleiumcarbibftaub woht auch im (£inführung«rohre,

jeboch brücft ba« entmicfelte «cetplen ben ©afferfpiegel in bem laucr/rohre herunter

unb entweicht nach bem ®a«raume be« Grntwicfler« ^in.

Da« in A erzeugte Slcetolen gelangt burch ba« föohr p 3ur «bfühlung nach

bem ffonbenfator B. Älöbann wirb e« jur fcbfcheibung be« mitgeriffenen Äalfftaube«

in C gemafchen unb in D filtrirt. Da« Beeilen wirb bann oon D nach bem @afo=

meter geführt unb nimmt oon r)ter au« feinen ©eg nach ber Verwenbung«ftelle.

Da« lleberlaufrot)r o unb ba« <äa«abfüt)rung«rohr p finb unten nicht ab*

gefcfiloffen. ©ie münben in oben offene ©afferbefjälter, au« weisen ba« ®a« bei

einer unbeabfichtigt Men Drucffteigerung im ©ntwicfler entweicht. ®in Vertagen

biefer ©icf/erheit«öorrichtungen erscheint au«gefchloffen, wenn fte frofrfi^cr untergebracht

finb. Die Änorbnung berfelben fottte ftet« fo getroffen werben, ba§ etwa überfUefjenbeS

®a« in« ftreie abgeführt wirb unb niebt in ben ©ebienungSraum gelangen fann.

Huf bem Detfel be« Gutwicfler« A ift ein (5ntlüftung«hahn q oorgefet)en,

burch welken bie £uft im (Jntwicfler beim ^nbetriebfefcen be« «pparate« abgelaffen

wirb. «uch biefer £>at)n wirb oortf>eilt)aft mit bem in« ftreie füt)renbcn «bjug«-

rot)re m in Verbinbung ju bringen fein.

Der in fefter Bauart aufgeführte ®a*er$euger nach &ifl- 5 genügt wohl allen

«nforberungen, welche jur thunlichften Vermeibung oon (Gefahren bei bem gegen*

wärtigen ©tanbe ber fccetr/lentechnif an einen folgen Apparat geftellt werben fönnen.

Derfelbe hat ben befonberen Vortbeil, bafe er bei ber Verarbeitung oon pho«phor*

calciumt)altigem (Sarbib bie in ben meiften anberen ®a«er$eugern nicht unmöglichen

(sjptofionen auSgefchloffen erfcheinen läfjt, wie bie folgenbe Betrachtung ergiebt.

Die größte ©efahr ber (Sntaünbung be« Hcetölen« in ©egenwart oon

atmofphärifcher i'uft burch ^hoSphorwafferftoff befteht wenn pho«phorcalciumhaltige«

Garbib in ftorm oon £taub ober poröfen ©tücfen in ba« ©affer geworfen wirb.

©owohl ber ©taub al« bie poröfen ©tücfc entgafen an ber ©afferoberfläct/e

unb bie babei eintretenbe Erwärmung begünftigt bie (fritjünbung be« gebilbeten

15ho«phürwafferftoffe« an ber atmofphärifchen £uft, woburch ba« Slcetr/len mit jur

Entflammung gebracht wirb, wenn genügenb ©auerftoff oorhanben ift. ©ine foldje

(Sntjünbung unb Verbrennung würbe bei bem ©ntwitfler nach &»9- 5 auf ba« ©in*

füürohr g befchränft bleiben unb oerlöfdjen, fobalb ba« fcfjwimmenbe (Salciumcarbib

entgaft ift ober in ba« ©affer fällt. Sine Übertragung ber (Sntjünbung auf ben

©a«raum be« (sntwicfler« ift nicht wohl benfbar.

Der 'Pho^phorwafferftoff, welcher fich au« bem Garbib bilbet, ba« auf bem

föofte i liegt, unb ber mit bem Äcetylen nach bem &a«raume be« ©ntwicfler« gelangt,

mifcht fia? mit bem Slcetölen unb wirb fidj felbft bei fcnwefent)eit oon oiel atmofphärifcher

xUft nur fchwer ent^ünben. ©8 ift nämlich einerfeit« befannt, baft ber bi« ju einem

gewiffen ©rabe in Slcett/len oerbünnte ^ho«phorwafferftoff ftet) an ber Suft überhaupt

nicht mehr oon felbft entjünbet, unb anbererfeit« nimmt bie ©ntaünbbarfeit be« ^ho«pho* s

wafferftoffe« mit ber §öt)e ber ©afferfäule. burch bie er auffteigen mu&, ab. ©r ent*
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jiinbet fid) felbft im unoerbünntcn 3uftanbe nicht mehr an bcr £uft, wenn er au«

einer größeren Xiefe al« etwa 6 m an bie 2öafferoberflä<he gelangt. Sollte man

aber auch bie SWöglichfcit einer folgen Cntjünbung annehmen, fo fönnte biefelbe boefc

nur bei ber Snbetriebfefcung be« Apparate« eintreten, wenn bie im ®a«behälter bc^

finblidje ßuft noch nicht burd? ben geöffneten #ahn q entminen ift. Da« mit bera

(Salciumcarbib in ben (Jntwicfler gelangenbe geringe l'uftquantum reicht meber baju

au«, nod) ift e« groß genug, um buret) feine Stfifchung mit bem Acetolen ein ejcplofibte

®a«gemenge ju bilben.

AI« ein ®a«er$euger befonberer Art, welcher eigentlich unter feine ber er^

wät)nten brei Älaffen fällt, ift nod) ber „Ueberfchweinmung«apparar ju bekämen.

$m (Sntwicfler beffelben ftnb eine Anjahl abgemeffener (Sarbtbportionen, oon benen

iebe ju einem einmaligen füllen be« ©ai'ometer« ausreißt, in getrennten 3elien untere

gebraut. 53ei bem iebe«maligen heruntergehen ber ®afometerglocfe fefct fid) beT

Safferjufluß mit einer neuen 3eüe in SBerbinbung, in welcher ba« Garbib gänalicb

überfchwemmt wirb. Dura) ba« Steigen ber Gafometerglocfc wirb ber Gaffer*

jufluß nicht abgefperrt, fo baß ftet« ein SBafferüberfchuß auf ba« (Sarbib einwirft.

Derartige &a«erjeuger finb wofjt nach ben Crmwurfapparaten al« bie beften $u

bezeichnen.

Qm Allgemeinen gilt für bic Ausführung ber ®a«eraeuger nod) ftolgenbe«:

a) Der Drucf, unter bem ba« Acetplen erzeugt wirb, foüte nicöt größer ge*

halten werben, al« für ben Verbrauch an ben Brennern erforberlid) ift (etwa 80 mm
Söaffcrfäule), weil bie SrplofionSgcfahr um fo geringer wirb, je niebriger ber (3&as*

brurf ift. $eber <äta«erjeuger muß ferner fo eingerichtet fein, baß auch eine un*

beabfichtigte Steigerung be« ®a«brucfe« au«gefcf)loffen ift. ©in genügenb großer ©afc^

meter barf be«halb nicht fehlen. Anberenfall« finb <§tcherhett«oorrichtungen erforberlia;,

welche ba« ©a« bei Erreichung eine« beftimmten Drucfe« entweihen laffen, bie aber

burct)au« auoerläffig wirfen. tfefetere« barf oon benjenigen nach ^ig. 5 angenommen

werben. Stuf bie geringere ®cfährlichfeit be« fomprimirten Aeerolen« in feiner

üflifchung mit anberen £eua)tgafen werben wir fpäter jurürffornmen.

h) Da« aus ben ©idjerhettSoorrichtungen unb au« etwa überfließenben ©afo*

meiern u. f. w. entweidjenbe ©a« follte in ba« ftreie entweihen, möglid)ft burdj fjodV

geführte Wöhren, bamit fief) in ben $3ebienung«räumcn fein Acett)len=Öuftgemifch bilben

fann, ba« $u ©jplofionen 93eranlaffung giebt. Au« biefem ®runbe ift aud) auf bie

abfolute Dichtheit ber Apparate, Wöhren unb SRöhrcnoerbtnbungen bie größte ©orgfalt

SU oermenben.

tfann ber Gaserzeuger nid)t fo eingerichtet werben, baß oor ber ^nbetrieb*

jefcung alle £uft au« bemfelben burd) Ginlaffen oon Saffer ober auf anbere ©etfc

entfernt wirb, fo ift ^orferge p treffen, baß ba« fid) bilbenbe ©aSluftgemifa) beim

beginne ber (Entwicfelung in« ftrete abgelaffeu werben fann.

c.) (£« follten thunliajft nur Gtnwurfapparatc jur Stferrocubung fommcu, uni*

Zwar muffen biefelben fo fonftruirt fein, baß mit bem (iarbib möglid)ft wenig Vuft

eingeführt wirb. Außer bei ben (Sinwurfapparaten wirb man nur noch bei ben (&aS-
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erjeugern be« Ueberid)wemmung«fi?ftem« eine genügende 4öetrieb«ftd)erf>eit oorau«*

fefcen bürfen.

d) ^roftfreie ftufftelliing ber ®a«er$euger wirb ber 93erljinberung be« (Sin»

frieren« burd) SBerwenbung oon ©aljlöfungen u. f.
w. oorjuaiefyen fein, weil biefe

bie ftpparate angreifen.

e) ffix leidjte Entfernung be« gebilbeten ÄalfeS of>ne ftujjerbetriebfefcung be«

ftpparate« nad) fürjerer Söetrte&sbauer ift ©orge ju tragen.

f) Die $öeleud)tung ber ©ebienungSräume muß oon aufecn erfolgen, in äf>nltd)

l'icfccrcr SBeife, wie bei ben SWunitionöfammern ber ©djiffe. ^ür gute Ventilation

ber ©ebtenung«räume ift (Sorge ju tragen, &ür ba« £>ei$en ber Zäunte ift Dampf*

ober SBafferfyeigung oorsujiefjen. Die ftufftettung oon Äofjlen« ober ®a«öfen in ober

bei ben $3ebienung§räumen erfd)eint unjuläfftg.

g) (Jleftrtfdje OWotfen jum ÜWelben bei erforberltd)er SBefdjicfung ber ®a«*

erjeuger foQten nidjt fo angebracht werben, bajj bie Äontafte für ©tromfd)lufj mit

einem @a$luftgemifd) in Berührung fommen fönnen, weil lefctere« oon überfpringenben

ftunfen jur ©rplofion gebraut wirb.

h) Die folibe ftuSfüljrung ber @a§er$euger ift beSljalb oon befonberem

©ertfje, weil erforberlid)e Reparaturen $etrieb«unterbred)ungen gur ftolge Ijaben unb

oft 33erantaffung gu Unglücksfällen geben. Vettere ftnb moljl metften« barauf aurütf«

^ufüfyren, baft offene« ßidjt in bie ftpparate gebradjt ober an ftpparaten gelötet wirb,

beoor ba« ®a« oollftänbig au« benfelben entfernt ift. ©inb Reparaturen notlj*

menbig, fo muffen bie gu befaljrenben Räume oortyer grünbltd) oentilirt werben, am
beften burd) anbauernbe« einpumpen oon atmofp^ärif^er £uft, wa« man aber aud)

nid)t allein ben ftrbettern überlaffen füllte.

Reinigen be$ ®afe«.

Da« entmicfelte ftcetplen ift junädjft oon bem mitgefürten Äalfftaube au be*

freien, beffen Sttenge bei ben ütoScraeugern ber 1. unb 2. fllaffe gröfeer ift al« bei

ben ßinwurfapparaten. Der tfalfftaub oerftopft bie Brenner rafd) unb mufe beö^alb

t&unltd)ft au« bem ®afe entfernt werben. Diefc« gefajie^t burd) SBafcben be« ®afe«

unb $iltriren mittel« ©ägefpäbnen ober ©djlacfenmolle in beionberen ftpparaten, wie

fold)e in ftig. 5 bargcftellt finb.

Da« teebnifd) bargefteüte ftcetnlen enthält ferner nod) eine Retye fd)äblid)er

©afe, wie ftmmoniaf, ©d)wefelwafferftoff, ^o«pf>orwafferftoff unb ßofjlenojrpb. Diefe

Verunreinigungen ftnb einerfeit« gefäf)rlid) unb giftig, anbererfeit« oerletyen fie bem

ftcetplen einen fd)led)ten ®erud), Derminbern bie 2eud)tfraft unb tragen aud) $u bem

fd)led)ten ftunftioniren ber Brenner bei.

Das ftmmoniaf ift infofern gefä^rlid), al« es bie ©inwirfung be« ftcetplen«

auf ba$ Äupfer unb bic SBilbung be« feljr erplofioen ÄupfeTacetplens einleitet. SBct

bem ©afd)en be« ©afe$ wirb ba$ ftmmoniaf im SBaffer aurücfgeljalten.

Die Beimengung oon ©d)wefelwafferftoff wirb burd) ftnwenbung oon Ginwurf*

apparaten wefentttd) etngefd)ränft, weil biefe« $a« — wie bereits erwähnt — burd) bie

Sfalfmild) im (Sntwicfler jurüdge^alten wirb, ©teljt ein Garbtb jur Verfügung,

*lorm«.H«iibf4aii. 1SW. «. <>tft. 47
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nxl#e« frei oon Ifjonerbe*) ift, fo enthält ba« in fcimourfapparaten erzeugte ?leeti>len

erfahrungsgemäß nur nodj (Spuren oon ©djtoefeltoafferfioff.

Söei 33enoenbung oon gutem, reinen darbtb ift audj ber <$ef}alt an ^ho«phor=

toafferftoff äu&erft gering, fo bafj beffen Äbfdjetbung titelt burdjau« erforberlidj wirb.**)

Unter btefet 33oTau«fefcung genügt bereit« ba« ©afajen unb ftiltriren be« ®afe« in

ben 9ieinigung«apparaten naa) frig. 5.

®ine grünblidje Reinigung be« Slcetolen« oon ben oorgenannten 25eftanbtheilcn

auf a)emifa>em ©ege ift inbeffen möglidj unb audj f$on oielfadi inbuftriett burd>gefübrt

toorben. 3ur SBefettigung be« <ßf)o«ptjoriDafferfloffe« foll fia> ba« lUlmannfa>e Mti

nigung«mittel gut bewähren, eine 3Wifa)ung oon Gf>rorafäurelöfung mit Äiefelguhr, ba«

al« trotfene« ^uloer in ben Peiniger eingefüllt wirb. 3u gleiajem 3roetfe loirb oon

anberer ©eite bie 93ehanblung be« Slcetolen« mit (Shlorfalf oorgefa^lagen.

©tytefjlid) finb oielfaä) nod) Apparate jura Xrocfnen be« ©afe« oorgefeb^n,

in benen bem «cetnlen ba« ©äffer buxd) ßhlorcalctum, (Salciumcarbib u. f. to. mU
3ogen wirb.

(Jtgeufdmftcu unb <Skfityrlt4feit be« gasförmigen unb Pffoeu «eettfleii*.

Allgemeine (Sigenfdjaften be« Acetolen«.

Da« Acetolen ift ein farblofe« ©a«, beffen fpejififdje« ©etoidjt, auf atmofpbärtfcbc

Cuft belogen, fiä) $u 0,9 beregnet unb ba« $u 0,92 gemeffen rourbe. Äu« erfterer

3abJ ergiebt ftä), bafj 1 kg Slcetolen bei 0° Temperatur unb unter bem Drucfe oon

760 uim Ouetffilberfäule einen ffiaum oon 0,860 cbm ausfüllt. $m reinen 3uf*anbe

foll ba« ©a« einen angenehmen, ätherifa)en ©erua) befifcen, roäfjrenb ber ®erua) im

unreinen 3uftanbe fnoblauchartig unb unangenehm ift. Söei ber ooüftänbigen 25er»

brennung oerfäjroinbet jeber ©eruef).

Der <b,emifdjen formet Ca H2 entfpredjenb, befte^t ein SWolefül be« ©afc« au«

je 2 Ätomen ffotylenftoff unb ©afferftoff. $ro$enrual fefct fia> ba« ©a« alfo au«

92,3^ ©enrichtftb,eilen Äot)lenftoff unb 7,7 ©etoiä^tötb,eilen ©afferftoff gufammen, ebenfo

wie ba« SBenjol mit ber a)emtf<hen $ormel C« Hc 93ei ber Verbrennung nadj

ber frormel

C3 H2 + öO = 2C03 -f H2O
oerbinbet fia) 1 cbm fleetpjen mit 2'/2 cbm ©auerftoff $u 2 cbm Äohfcnfäure unb

1 cbm ©afferbampf; ober 1 kg «eetolen mit 3,076 kg ©auerftoff au 3,384 kg

Äo^lenfäure unb 0,692 kg ©afferbampf. Die S5erbrennung«märme beträgt bei

fonftantem Skotomen pro Äubifmeter 14070 Äalorien unb 12112 Äalorien pre

Kilogramm.

Der <Jntflammung«pun!t be« Hcetolen« liegt bei 500 3
C. «ei ber Erwärmung

polomerifirt fia) ba« ®a«, b. h- e« oermanbelt ftä) in anbere Äörper oon gleicher pro*

*) Der auä Älumtntumfulftb gebildete e<broefelroaffetftoff wirb oon ber Äalfmil<6 ni^t

lurürfgefialten.

**) ßtnjelne Garbtbtoerte garanttren bereüö, bofi boö oon iljtten gelieferte Salciumcarbib

ein «cetplen cntioirfelt, n>el<6e« nifibt mebr alö OjOi p€t ^boftpftonoaffer^off eiUb,äU.
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jentualer <26ewicbtS$ufammenfe|ung, aber größerer Dampfbichte, wie 3. J8. baS oor=

ermähnte ©enjol, welches bei gewöhnlicher Temperatur flüffig ift.

Das Slcetolen wirb burch ^latinfdjmamm, poropborifcheS (b. i. metatlifcheS,

aus gepulocrtem SWetaüorpbe im Söafferftoffftrome erhaltenes) ©ifen, fomie burch

anbere 'ißprophore unter großer ©ärmeentmicfelung abforbirt. £efctere veranlaßt bie

^olpmerifation beS SlcetolenS, bie ifjrerfeits weitere ©ärmeentwtcfelung gur ^otge hat»

welche fo groß werben fann, baß baS Äcetplen gerfefct wirb.

Durc^ Drucf unb SBärmeentyiehung wirb baS Slcetplen in ben flüfjigen unb

feften flggregatguftanb übergeführt. Der ©chmelspunft beS feften SlcetulenS beträgt bei

einem Drütte oon 1,25 Sltm. — 81° C. Unter einem Drucfe oon 68 2ltm. unb einer

Temperatur oon + 37° C. geht baS flüffige Slcetplen in ben gasförmigen 3uftanb

über. Daffelbe ift bie leichtefte g-lüffigfeit, bie man fennt. ©ei einer Temperatur

oon 0° C. wiegt ein Siter 451 g. Durch bie SBJärme wirb es fehr ftarf auSgebefjnt.

Das pffige «eetolen loft Paraffin unb bie ftettftoffe.

Das gasförmige Äcetplen löft fidj in oerfdjiebenen f^lüffigfeiten, je nach ber

31rt berfelben mehr ober weniger. Drucf unb Temperaturabnahme fteigern bie tföS*

lichfeit. Das SBaffer löft unter bem atmofphärifchen Drucfe bei 0 0
C. ein ebenfo großes

Skotomen SlcetplengaS, Aceton unter gleichen Berhältniffen baS ©inunbbreißigfach« unb

unter 12 Sltm. Drucf fogar baS Dreihunbertfechsigfnche feines Volumens.

©efährlichfeit beS «cetplens.

Vor ben (Gefahren beS SlcetplenS ift fo otelfach gewarnt worben, baß es bem

Vatcn nicht leicht möglich fein wirb, begrünbete unb übertriebene ©arnungen aus*

etnanber gu galten. §auptfächlich würbe bem »cetulen jur Saft gelegt:

1. baß es außerorbentlich giftig fei,

2. baß eS mit Tupfer unb flupferlegirungen Verbinbungen eingehe, welche

fehr erplofio finb,

3. baß baS 2lcetv>lcn fel&ft fehr ejrploftö fei unb fchon im reinen 3uftanbe

ebenfo leicht cjplobire wie anbere brennbare ©afe, wenn biefe mit 8uft

gemifcht finb.

SBir wollen beShalb auf biefe brei fünfte näher eingehen.

1. Die ©iftigteit beS ÄcetplenS follte namentlich barin beftehen, baß fchon

eine äußerft geringe Beimengung biefeS ®afeS 311 ber eingeatmeten 8uft biefelben

nachteiligen ©rfdjeinungen heworrufe, wie fie bei ber Vergiftung mit Rohlenor^b ein*

treten. (Js ift inbeffen ' naajgewiefen, baß baS Sleetplen in biefer ^infiajt ungefährlicher

ift als baS gewöhnliche £eud)tgaS. Äuch oon ben SBerbrennungSgafen be« SlcetplenS

würbe eine fchäblidje ©inwtrfung auf ben menfchlidjen Organismus befürchtet, was

allerbings bann nicht gang unbegrünbet ift, wenn baS ®aS oerhältnißraäßig große

Beimengungen an ^h^P^rmafferftoff, ©djwefelwafferftoff unb ÄohUnojpb enthält,

wenn alfo — wie wir früher ftt)on gefehen haben — ein minberwerthigeS Calcium«

carbib oerwenbet wirb, ^n folgern fralle fann aber burch baS Peinigen beS ©afeS

Abhülfe gefchaffen werben.

2. Die Bilbung oon explofioen ÜÄetalloerbinbungen infolge ber

47*
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©inmirfung be« Äcetolen« auf Äupfer ober beffen Segirungen tritt erfahrungsgemäß

nicht fo leidet ein, als früher behauptet werben ift

Oberingenieur ® erbe « oon ber ^irma Julius "pintfdj in söerlin fjat burd>

jorgfältig aufgeführte Berfudhe feftgeftetlt, baß bie gebräuchlichen Äupferlcgtrungen

felbft mit feuchtem Äcetplen feine erplofioen Berbtnbungen eingeben, Slucb burdb bie

©inmirfung oon troefenem ftcetqlen auf reines Tupfer fonnten fold)e 33erbinbungen

nicht erhielt werben. 9lad> ©erbe«' Anficht hat bie SBilbung be« erplofioen Äupfcr*

acetylen« Cua 0 C* Ha au« Tupfer unb fceetölen $ur S3orbebingung, ba§ Äupfer*

Hmmoniaforobul* ober ftupferorqbuloerbinbungen entftehen unb baß ba« ^cerolen

ammoniatbaltig ift. Dr. ftrant bezeichnet ben ^ho«pborwafferftoff als Ueberträger,

ber ba« ffupfer unter Sötlbung oon i^oSp^orfupfer angreift, au« bem bann burd)

©inmirlung be« «cetylen« ba« exploftoe ftupferacetölen entfielt.

£a tfupferlegirungen mit bem «tcetplen reine erplofioe 33erbinbung eingeben

unb reines Tupfer fchon au« anberen ®rünben faum jum ©au ber Apparate ober

beren Armaturen oertoenbet werben wirb, fo finb im praftifdjen betriebe bie ©ilbung

foleber erplofioen 2JcetaUoerbinbungen unb bie babura) ^eroorgerufenen ©rplofionen

wot)l nicht au befürchten.

9ttmmt man felbft an, baß ber eine ober anbere Slrmaturtheil an ben ®as*

eraeugern nu« Äupfer bergefteüt mürbe, baß fia) an bemfelben eine Schicht äupfer*

acetplen bilbete unb biefe beim bewegen be« Steile« gelegentlich erplobirte, fo mürbe

biefe bünne ©ducht boch nicht im ©tanbe fein, ben ®a«erseuger $u seri^Iagcn. Wvx

wenn bas Slcetplen mit erplobirte, würbe baburch eine ernfte ©efabr herbeigeführt

werben fonnen. Meine« «cetolen unter atmofphärifchem £>rucfe läßt aber eine ber*

artige ßrplofion nicht befürchten, wie wir gleich fet)en werben.

3. £te (Sefahr einer (Srplofion be« WcetplenS felbft ift im tiü*

gemeinen größer al« bie foeben unter 1 unb 2 erwähnten (Gefahren. Bit ift in ber

9tatur be« Slcetplen« begrünbet. Daffelbe ift ein enbothermifche« ®a«, b. t). bei feiner

Söilbung burch bie Bereinigung oon Äohlenftoff unb ©afferftoff wirb SBärme abforbirt.

93on folchen ©afen weiß man, baß fie bei ber (cjrott)ermifchen) 3erfefcung in ibre

demente eine ebenfo große 2Bärmemenge entwicfeln, al« $u ihrer (srjeugung oerbraucht

worben ift. Diefelben oerhalten fich alfo ebenfo wie wirfliche ©prengftoffe (Schieß*

baumwolle u. f. w ).

kleine« Äcetylen fpaltet ober serfefet fich bei einer Temperatur oon etwa

780° C. in feine Elemente Äohlenftoff unb ^afferftoff. ©ährenb Seuchtga« erft in

feiner üttifcfmng mit atmofphärifcher £uft (©auerftoff) erplofio wirb, fann ba« «cetplen

— nach ber Theorie — fchon in reinem ßuftanbe erplobiren.

%n ber $rari« ift bie <&efat)r einer l*rplofwn be« reinen Äeetplen« aber nicht

fo groß. SÖirb bie ßerfefcung te* ©afe« in irgenb einem fünfte oon außen ein*

geleitet, fo pflanzt fich biefelbe nicht unter allen Umftänben über ba« ganje ®aS«

»olumen au«, wie bei ©prengförpern, weil bie gebilbete 2Bärme — gewiffermaßen ber

Xräger ber (Jrj>lofion — zum großen XfytiU infolge ber Äbfühlung nach flUßcn geleitet

wirb. Die Fortpflanzung ber ©rplofion über ba« ganje ©a«quantum ift bei reinem

Slcetylen in erfter Ötnie abhängig oon bem Drurfe, unter bem ba« fccetölen fteht ob
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baffelbe fidj in gasförmigem 3uftanbe unter atmoipfyärtfdjem unb wenig höherem Drucfe

bcfinbet, ob e$ im gleiten 3uftanbe mciter fomprimirt ober in ben flüifigen Nggregatguftanb

übergeführt ift. 2öir woüen beShalb bie Erplofioität beS «eetulenS in jebem biefer

brei 3uftänbe befonbers befprechen. Dabei werben mir auch auf ben bereit« Dorlar

erwähnten Einfluß gurücffommen, ben bie Söeimifdwng oon anberen ©afen auf bie

Erplofioität beS SlcetölenS hat.

a) deines gasförmiges Slcetolen erplobirt bei atmofphärifchem Drucfe

nicht, wenn es an irgenb einer Stelle auf bie 3erfefcungStemperatur gebraut wirb.

E$ Serfäüt ober potymerifirt oielmetjr nur ein Shetl beS ©afes an Derjenigen ©teile,

an ber bie Erwärmung ftattfinbet. Die Erplofwn würbe fi<h DicÜcit^t bann auf ba«

gange ©aSoolumen eTftrecfen, loenn biefeS oorher bis nahegu auf bie ^erfaütemperatur

oon 780° C. angewärmt worben wäre, was in ber ^JrariS wofjl faum eintritt.

SUlerbingS Witt man in uugwecfmäßig fonftruirten ©aSergeugern fo höh«

Temperaturen beS EalciumearbibS beobachtet haben, baß lefctereS gum tflothglühen ge*

bracht würbe (infolge ber bei ber Entwicklung beS SlcetulenS aus Ealciumearbtb

frei werbenben Särme oon etwa 1200 Äal. pro 1 kg Galciumcarbib bei ungenügenber

flbfüblung). 9iimmt man für einen foldjen ftall an, baß noch eine weitere fdmelle

©aSentwicfelung ftattfinbet, fo ift bie (Erwärmung eine« größeren 95oIumenS Äcetolen

bis mehr ober weniger nahe an bie 3erfefeu"9$temPctatur nic^t gang auSgefdjloffen.

Unter biefen ungünftigften Umftänben wirb eine gefährliche Ejrplofton namentlich bann

eintreten fönnen, wenn baS Äcettjlen mit atmofpharifcher Suft gemifcht ift ober bie Eni*

günbung burch ^JhoSphorwafferftoff eintreten follte.

deines Äcetolen oon atmofpärifchem Drucfe in gefchloffenen ©efäßen fonnte bei

ben Sßerfuchen oon ©erbeS gwar gu einer theilweijen plöfclichen Erplofion gebracht werben,

wenn ber 33er)älter angewärmt würbe, boch war bei biefen 93erfuct}en einerfeits ber

Drucf in ben ©efäßen infolge ber Erwärmung oor Eintritt ber Erplöfton geftiegen,

fo baß baS ©as nicht mehr unter atmofphärifchem Drucfe ftanb, unb anbererfeits war bie

Drucffteigerung burch bie Erplofion nur unbebeutenb. ©ei gut ausgeführten Slcetolen»

anlagen ftnb aber alle Apparate fo eingerichtet, baß nennenSweTthe (Steigerungen beS

©asbruefs nicht eintreten tonnen; ebenfo finb erhebliche Erwärmungen auSgefdjloffen.

ftür ben Nachweis ber Ungefährlichfeit beS reinen SlcetolenS unter atmofphärtr

fchem Drucfe führt ©erbeS folgenbe Experimente an. Eine ©laSröhre wirb burch einen

Schlauch mit ber flcctr/len*©asleitung oerbunben. Siachbcm fämmtliche Vuft aus ber

fööhre oerbrängt ift, wirb lefctere burch Anwärmen mittels ©asflammen oon außen

auf bie 3erfefcungstemperatur beS «cetolens gebracht, ©owie biefe Temperatur erreicht

tft, fieht man plöfcltch eine Öichterfcheinung in ber tööhre, welche meiftens nur langfam

nach ber EinftrömungSöffnung berfelben unb nicht weiter fortfehreitet, weil oon biefer

©eite eine ftetige «btühlung burch baS guftrömenbe Weetzen erfolgt. Huf ber anberen

©eite ber fööhre ftrömen ©afferftoff, Söengolbämpfe u. f. w. aus, unb ber aus*

gefdjiebene Äofjlenftoff bleibt als föuß in ber ©laSröhre gurücf. Die £tchterfcheinung

Tührt baher, baß bie bei ber #erfefcung beS SlcetolenS frei werbenbe SBärme bie aus

ber 55erbinbung auSgefduebenen Äohlenftofftheilchen gum ©lühen bringt.

SBringt man in ber oorbefchriebenen, nicht erhifeten SHöfjre einen ^latinbraht

burch ben eleftrifchen ©trom gum ©lühen unb läßt «cetolen burch bie fööhre ftrömen,
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fo wirb biefe« an bcm glühenben Drahte jerlegt, ohne baß baburw. eine plöfclidje Drucf*

Uctflerung eintritt.

ift fomit nad) (Serben anzunehmen, baß reine« ftcetnlen unter gewöhn*

lichem Drude bei ©ntjünbungen in einem Gasbehälter fid> nur foiveit potomeriftrt ober

in feine ©runbftoffe serlegt, al« e« gerabe auf bie entfprea)enben Temperaturen ge*

brad>t ift, baß bie 3erfefcung iebod) nicht auf biejenigen «cetplenmoleffile mitübertragen

wirb, welche eine geringere Temperatur haben.

Hnber« oert)ält ftdj jeboeb, ein acctt>len*£uf tgemifch, welche« auch

unter gewöhnlichem Drude erplobirt, unb jwar fdjon bei einer Temperatur oon 4*0

bi« 500° C. $e nach bem SöcT^ältniffc ber aflifdjung ift bie Srplofion mehr ober

weniger heftig.

(Serbe« ^at ben Drud ju ermitteln oerfu<ht, ' mela)cr fidj bei ber (Erplofion

eine« $cetolen4?uftgemifche« unter oerfdjiebenen 3Rifchung«oerhältniffen bilbet.*) $et

biefen $erfua)en würbe ein <&efäß oon 90 £iter ^nljalt naajeinanber mit oerfchiebenen

Äcett)len*?uftmifa^ungen gefüllt unb bie unter atmofphärifchem Drude ftebenben

©emifche burd) ben eleftriften ftunfen jur (Explofion gebraut. £« ergaben fidj babei

bie in nebenftehenber Tabelle aufgeführten töefultate.

Die 3ufammenftellung lägt erlernten, baß fd)on fehr geringe ^Beimengungen bes

flcetolen« $ur atmoiphärifdjen i'uft genügen, um eine (Ejplofion hcroorjurufen, unb baß

auch ba« Äcetolen bereit« bura) 3ufa fe
einer oerhältnißmäßig geringen $uftmenge

ejrplofiü wirb. Die ©renjen ber (Sjrplofion«fähigfeit liegen gwifdjen einer Httifchung oon

1 föaumtbeile ^cetplen mit 26 SRaumtheilen ?uft unb einer folgen von 4 ffiaumtheilen

Slcetplen mit 1 SRaumtheile 2uft. ©eim ©teinfoblenga« liegen biefe Cr^plofionSgrenjen

jwifa)en ben 3Kifdwngen oon 1 Tfjeile ©a« mit 12 Tpeilen Suft unb 1 Zweite @a«

mit 4 Teilen Cuft; fie finb alfo fehr oiel enger al« bei bem fccetölen. «u<^ bie

§eftigfeit ber (Sjrplofion ift bei bem «cetolen^uftgemifche größer al« bei bem ©emifche

oon ©teintohlenga« unb Suft.

Die §eftigfeit ober ber <£jplofion«brud fteigert fich bei bem «eetolen^uft»

gemifche in oorfiehenber Tabelle anfänglich in etwa bem gleiten SJerhältniffe wie ber

©ehalt ber 3flifchung an Slcetolen in SSolumen^rojent. Da« ÜRarimum ber Gjplofion«*

traft wirb bei bem aRifchung«oerhältniffe 1 Volumen Verölen mit 1 Volumen

Suft erreicht.

?lu« bem «Ingeführten geht ameifello« heroor, baß bie «cetulenbeleuchtung ge<

fährlicher ift unb immer bleiben wirb, al« bie gewöhnliche ®a«beleuthtung, obwohl ba«

oon ben Hcerolenintereffenten meiften« in Äbrebe geftellt wirb**) ©« fod zugegeben

werben, baß im regelredjten betriebe guter Anlagen fein wefentlidjer Unterfdjteb in

ber ©efährli<hfeit beiber ©eleucbtung«arten befteht, bei crforberliaVn Reparaturen ber

*) @ä fei h«r ouc^ auf bie gleichartigen 3.tetfuö)e von 5- ©tooet aufnterffam gemacht,

beren ©rgebniffe in einer befonbeten Srofo^ürc (3oroett & Sorot», Sonbon 1898) oer&ffenili^i

roorbcu ftnb.

**) Unter Slnberem wirb angeführt, bafe ber uorerioä^ntc tfaajü)eü be§ 5tcelnlend roieber

baburd) au$g,eglid)en würbe, bag bei ber $e(eud)tung. mit eteinfo^Iengaö ein vitl aröfeerc« (9aö>

quantutn erforbetlia) ift unb fotnit aud) bei einer ©rvlofion ein gröfeereö ©««nolumen jur

SHrtung fomme.

Digitized by Google



r

SBolumenper^Ältnifc
Volumen:

$ur$ bie <§£plofion ^etvorgenxfenec

ber Ueberbrucf

gemixten ®<ife in kg pro qcm

»cetplen : ^uft ZLCCllJlCllVW 10VW+WmV9 9 1. l\ex\ud> 2. 8erfu$ 3. 2krfuc$

1 39 2,5 0,05

1 26 3,7 3,90

1 25 3,8 3,90

1 20 4,7 5,25

4,50

4,5

6,51 19 5.0

1 18 5,2 5,20 6,75

6.001 17 5,5 6.00

1 i<; 5,9 6,20 6,00

1 15 6.2 6,50 5,50 .

l

1 14 6,6 6,90 6,25

1 13 7,1 7,60 8,26

1 12 7,7 8.50 9,00

1 11 8,3 8,90 10,50

1 10 9,1 10.00 12,50

1 . 9 10,0 11,50 9,25 —
1 8 11,1 10,00 11,50

1
_
< 12.5 9,00 11,00

1 6 14,3 8,00 14,50

1 5 10,6 7,50 10,50

1 4 20,0 16,50 15,50 17,00

1 3 25,0 17,50 17,60

1 2

"

333 15,50 19,00 20,00

1 : 1 50,0 21,00 21,00 21,00

2 .

3

1

1

66,6

75,0

10,00

6,50

13,00

6,50

9,00

4 : 1 80,0 6,50 6,50

4.2 : 1 80,8 Äcinc 3 ünbun 9

4,5 1 81,9 - »

7
'

1 87,5 * :

Separate, ffiotyrani^lüffe u. f. ro. ift bie größere (#efä&rlia)feit be« Äcctplcn« aber

unoerfennbar. (£8 fönntc ber ©a$e au<$ nur btenlia) fein, wenn auf bie grofje ®e*

fätyrltdjfett ber acetwlen^uftmifdjungen immer wieber aufmerffam gemalt unb bie

Arbeiter ben 2(ceti?ten=2uftgemifdjen gegenüber jur gröfjten 33orfiä)t gemalmt mürben,

l'oroofyl jur 3$er$inberung ber (Entfteljung fola)er ®emija?e, als audj jum oorfidjtigen

£>antiren mit ?tcr>t
r fteuer u. f. m. in ben aufjer betrieb gefegten «cetolenanlagen.
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(Das ^Betreten im betriebe befmblidjer Anlagen mit ^euer unb £id)t ift ganj

unjuläffig.)

b) Das reine gasförmige ftcettilen nimmt audj oljne bie Sei*

. mifdjung oon £uft einen erploftoen (£t)arafter an, wenn es über 1,5 bis

2 Ätm. (abfoluten Drucf) fomprimirt wirb. Das reine fomprimirte Äcetplen

fpaltet fia), wenn es aua? nur an einer ©teile auf bie 3erfefcung$temperatur oon

780° C. erwärmt wirb, unb bas gan$e Volumen jerlegt ftdj fofort unter plbfcltdper

©ärmeentmicfetung unb baraus refultirenber DrucFfteigerung in feine Elemente. Die

3erfefcung gebt um fo fd)neller oor fid) unb bie (fcrplofion ift um fo heftiger, ie fyö&er

baS ®as fomprimirt war.

Die SBolumina beS SlcetolenS unb beS bei feiner 3erfe$ung ausgetriebenen

©afferfloffeS ftnb, auf ein unb biefelbe Temperatur belogen, gleid). Die Drud«

fteigerung bei ber ©rplofion beruht auf ber ÄuSbefmung be« ©afferfloffeS burd) bie

©ärme, meld)e bei ber 3erfefeung entwicfelt wirb. Sefctere beträgt pro ®ramm*2Rolefül

Bcetolen (26 g) 47,77 Äalorien. Stimmt man nad) ©erbe« bie fpejififcfa ©arme
be« ÄotjlenftoffeS bei fe$r t)oljer Temperatur = 0,46 unb bie be« ©afferftoffe« bei

fonftantem Volumen = 2,4 an, fo berechnet fid) bie 3tr tc^,nHV^inperatur ^
^IcetulenS ju

47 770 _ „
n p

2-2,4 + 24 • 0,46
- L '

©efct man einen ÄnfangSbrucf be« fccetplens bei 0 C. Temperatur oon

p = 2 Htm. ooraus, fo erhält man für ben ©rploftonsbrutf

Ti 0 273 + 3016
pi = p T

= 2 •

273

pi = 24 %tm. = 12 p.

Die ^irma ^intf d) Ijat biefe 9ted)nung, in weiter bie eingefefcte fpe$ififd)e2Sarmf

für Äol)lenftoff unb ©afferftoff ntd)t auf oorauSgegangenen Ermittelungen beruht unl1

in ber eine bollftänbige 3erfefcung burd) gleichzeitige Spaltung aQer 2lcetolen*üRolefüle

ol)ne ©ärmeabgabe nad) äugen angenommen ift, burd) eine große föetfye oon 33erfud)en

auf ben @rab iljrer Hnmenbbarfett in ber ^raji« geprüft, hierbei ergab fid) analog

ben 93erfud)en oon ©ertt)elot, bafj

bei 1—1,6 Htm. ÄnfangSfpannung ber (££plofionSbrucf baS 2—3fad)e be« ÄnfangSbrucfeS,

e 2 J ' * s * 5— 8 - -
"

* 4—5 * * i s i 8 — 10 * « *

betrug, Söei ftarf fomprimirtem Äcetolen wirb alfo nafjeju ein fo fw^er (5j3>lofion$ ;

bruef erreicht, wie er fid) burd) bie uorftetyenbe ffledjnung ergiebt.

Da« ftarf fomprimirte Bcetulen gelangte bei ben 3>erfud)en aud) in bem $c

l;älter $ur (Jjplofion, wenn eine mit lefcterem oerbunbene föobrlettung oon etwa

5 mm lid)tem Durd)meffer in 1 m Entfernung bis auf bie 3erfefeungStemperatur an^

gewärmt würbe.

2lnfd)liejjenb an biefe 3krfud)e, würbe oon ber ftirma $intfd) experimentell

nad)gewiefen, ba§ bas fomprimirte Slcetplen feinen explofwen ßfjarafter oerliert, wenn

es mit inbtfferenten ®afcn, wie 3. 58. mit ftettgaS, in t)inrcid)enbem ÜHafje oerbünnt

(gcmifd)t) wirb.
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DaS beigemifchte @a$ wirb bei ber 3*ff*fcung beS ftcetplenS mit angewärmt.

Die frei geworbene ©ärmc wirb alfo zum Tljeil ^ur (Erwärmung beS ^D?ii"d>^afcS

»erbraust, fo baj? bie Temperatur unb ber barauS refultirenbe ©plofionSbrud nicht

fo fw<h werben als bei ber 3e*fefcung beS reinen HcetplenS.

$n bem ©djaubilbe oon ©erbeS

nach ^ig. 6 ftnb bie Temperaturen, welche

bei ber ^erfefcung oon reinem Äcetylen

unb ben ÜDiifchungen beffelben mit ^ettgaS

entfielen, als Drbinaten, bie Prozente beS

beigemifchten ftettgafeS als Slbfeiffen auf»

getragen. ÜWan fierjt barauS, baß bie oon

ber 3erfefeung ^eruorgerufene Temperatur*

erhöfmng um fo niebriger ausfällt, je größer

ber ^rozentgehalt an ftettgas ift. 8ei einer

Sßifcbung t>on weniger als etwa 17 p(St.

«cetwlen unb me&r als 83 pßt. ftettgaS

bleibt bie bei ber 3erfefcung entftehenbe

Temperatur unter 780° C, fo baß ~
theoretifch betrautet — bei folcher ÜWifchung

überhaupt feine ©xplofion mehr möglich

ift, wenn man eine ÄnfangStemperatur oon

0" C. oorauSfefct. Söei einem folgen 0»aS*

gemifche würbe nur an ber angewärmten

©teile eine Spaltung ber ÜRolefüle ober

eine ^olomerifation eintreten, bie 3erfefe
u"9 fönnte ftdj aber nicht auf baS übrige

(togemifdj fortpflanzen.

9cach ben SSerfuajen, welche in ber Jabrtf oon Julius ^intfdj unb feitenS

anberer firmen ausgeführt würben, finb bie fomprimirten ©emtfdje oon Äeetylen unb

ftettgas in ber ^Jraris noch weit explofionSficherer, als nach ber Rechnung anzunehmen

ift. Dtefes erflärt ftcr) wieber baburch, baß bie 3ctfefeungSmärme zum großen Theil

naa) außen abgeleitet wirb, ©in ©emifdj oon 50 pßt. Äcetylen unb 50 p(St. $ettga£

fonnte nur noch zur plöfclicben 3er fcfeun9 9ebradjt werben, wenn ber ^Behälter fclbft

an einer größeren ftlädje auf bie 3crfet"n9^temperatur angewärmt würbe. Äcetolen*

ärmere üWifdmngen explobtrten bei gleicher S3ehanblung nicht mehr. (Sbenfowentg

gelang es, ein ©emifd) mit 30 pGt. Slcetolen, baS auf 15 2ltm. fomprtmtrt war, burdj

betonircnbeS Änallauetffilber %ux ©yplofion zu bringen.

Die 53efeittgung ber (SrplofionSgefahr beS fomprimirten ÄcctolenS burdj bie

S5eimifd>ung oon ^ettgaS hat es ermöglicht, bie oorjügliche £eud)tfraft beS 9ceti)ten£

für bie ©ifenbafmbeleuchtung nufcbar zu machen. Jöefanntlich würben bie meiften

föifenbahnwagen bis in bie neuefte 3*it jum allergrößten Tbeile mit $ettgaS beleuchtet,

ba$ in Behältern mitgeführt wirb, welche unter einem Drude oon etwa 7 Ätm. auf»

gefüllt werben. Diefe söeleudjtung hatte fich in ben legten fahren oerfchlechtert, weil

baS Oel jur (Erzeugung beS (Safes nicht mehr in fo guter {Qualität ju haben ift als

•#r«Orf»/tA» »« •<» ~"° 60 so *o SO »o -.o o V».

Otlgaa o ,o Xe jo 4,0 *» «e 70 »o »o 10»^,
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früher, Slußerbem ftcöt ba« $ubltfum gegenwärtig auch größere Slnforberungen an

bie Beleuchtung, al« ba« »or einer SReihe oon ^a^ren ber ^aU geroefen ifL

Die Beleuchtung burdj reine« ftcetolen war für bie Gtfenbahnroagen 3U ge*

fät)rltch, weil ba« ®a« im fomprimirten 3uftanbe mitgeführt werben muß. Die $>er*

roaltung ber königlich $reußifchen Gifenbahnen hat fich be«halb baju entfchloffen, bent

^ettgaö 25 p(£t. Äcefulen bei&umifchen, unb erreicht in biefer Seife ohne Vergrößerung

ber ©efat)r für ^erfonal unb Material ba« Vierfache ber &i«t)erigen Seudjtrraft. Dte

&eleucbtung«einri(f}tungen ber Sagen bleiben biefelben.

c) Da« flüffigeSUetplen ftellt bie gefährlichfte ftorm biefe« neuen

«eleuchtung«mittel« bar. Die Verflüifigung be« «cettfen« gab *unächft au«ficht,

3U einer größeren unb allgemeineren «nroenbung biefe« ®afe*f
namentlich für bie ^

leuchtung im $aufe, auf ©ifenbahnen, <5d)iffen u. f. 10. 2Han hoffte, baß e« in biefer

Seife möglich fein mürbe, ba« fabrijtrte (Salciumcarbib am §erftellung«orte &u oer*

gafen unb ba« oerflüffigte ®a« in eifernen frlafdjen in ben §anbel $u bringen, roie

ba« in gleicher Seife mit ber flofjlenfäure für SHerbrucfapparate u. f. ro. geschieht,

©efonber« fyat fich SRaoul Rietet um bie Verrotrllichung biefer 5ra9* bemüht, ber

fdjon ausmalte, wie fia) bie Äcetplenbeleuchtung fünftig im hau«li<h«n Seben geftalten

mürbe. Die (Sache fyat aber gegenwärtig faft gar feine 9lu«ficht mehr auf Grfolg,

roeil ber $rei« be« flüffigen ftcetplen« ju hoch ift unb ^auptfäc^lic^ wegen ber großen

Gefahren, bie mit ber 2lnroenbung oerbunben fmb. Die ^eftigften Srplofionen unb

größten Unglücf«fäUe mit Äcetylen finb ermiefenermaßen burdt) ba« oerflüffigte ©a«
hervorgerufen morben, rote j. 93. bie Sjplofton in Verltn, ©penerftraße. im ^faac*

fchen Moratorium am 12. Dezember 1896.

Die mit bem flüffigen Beetolen oerbunbenen (Gefahren finb fo groß, roeil

einmal bie Gntgünbung an einer ©teile genügt, um bie ganje 3Raffe momentan $u

einer ooüftänbigen (Ejplofton $u bringen, unb roeil anbererfeit« beT (£jrplofion«brutf fo

hoch ift, baß er faft an Denjenigen ber betonirenben ©dueßbaumroolle ^erattTeit^L

flnnüfyernb errechnet fich ber (£rplofion«brucf in folgenber Seife:

23ei ber Temperatur oon 0° C. ift ba« fpe^iftfehe ©eroicht be« flüffigen

Äeetolen = 0,45. Da« Volumen beträgt alfo für 1 g flüffige« Äcetplen = ^ cem

= 0,00222 Siter.

©ei gleicher Temperatur unb 760 min 93arometerftanb beträgt ba« Volumen

für 1 g gasförmige« «cetolen = 0,86 Siter.

Durch bie flenoerung be« Bggregatpftanbe« finbet alfo eine Volumenoer;

c m tx(4 „ 0,00222 222 1 agroßerung im Verhältmffe
08ß

=
QQm)

=
3^ fiatt.

©efct man atmofphärifchen Drucf oorau« unb nimmt an, baß bie Slenberung

be« Aggregatjuftanbe« bei gleichbletbenbem Volumen oor fich geht, fo roächft bie

Spannung oon 1 auf 388 Sltmofphären.

Die 3fTfe|jung«temperatur oon 3016° C. ruft eine rocitere Vergrößerung ber
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1

(Spannung tjeroor, fo baß fid) bic ©nbfpannung, b. ff. bcr ©jplofionSbrurf, annäbernb

errcdjnet gu

Ti „äQ 273 + 8016
p, =p T

= 388
273

p, = q7^^ = runb 4700 2ttmofpf)ären.
SS i o

$n bicfer föedjnung finb mehrere Umftänbe unberütfftdjtigt gelaffen, beren Skr*

nadjläffigung bic ©enauigfeit beS SRefultatS nicfyt unmefentlid) beeinträchtigt, ^mmcrfnn

läßt bic Oiecbnung erfeften, baß man es bei bem flüffigen Äcetplen mit einem (Spreng*

ftoffe im wafjren ©inne beS ©OTteS tfmn bat. ST^atfäc^ltc^ ift benn autf) feitenS

unferer 53ef)örben oerfügt worben, baß für ben Transport unb bie $Bef>anblung beS

flüffigen 9lcetnlenS biefelben 9Sorfcf)riften in Slnwenbung fommen follen, meldje für

©prengftoffe erlaffen finb.

Söct einem 93erfudjc, $u bem 18 g flüffigeS ?Icett)Ien in einer ®tat)lflafd)e üon

49 ccin $nf)alt gur ©rplofion gebraut würben, betrug ber gemeffenc öjplofionsbrucf

5564 kg. $üx bie betonirenbe ©cfneßbaummolle nimmt man eine ^ctfcfcungStemperatur

oon etwa 4000 c
C. unb einen CtrplofionSbrurf bis $u 12 000 Sltmofpfyären an.

9teuerbtngS wirb aus ftranfrcidj gemelbet, baß es Jßertfyelot unb SBieillc

gelungen fein foü, bie ®efaf)ren beS flüifigen ÄcetplenS ju beteiligen. Das 33erfaf)ren

fott barin beftefjen, baß man bie (Stabjflafcben, welche $ur Äufna&me beS flüffigen

SlcetolcnS btenen, mit &iefelgut)r ober ^nfuforienerbc füüt unb in it)nen aisbann bie

Sßerbicbtung beS gasförmigen SlcetijlenS bewirft, f>auptfäcf)Iidj burdj 9lbfüt)lung. ^n
äljnlidjer SBeife, wie man baS 9iütroglöcertn burdj bie 5lbforption mittels $iefelguf)r

befyanbfungSfäfjig gemalt t)at, will man alfo bie Ungefäfjrltdjfeit beS flüffigen SlcctplenS

erretebt fyaben. $n ber mit flüffigem Äcetplen gefättigten ^nfuforienerbe foü eine

beroorgerufene (Sjplofion nidjt mefyr fortgepflanzt werben, fonbern auf bte UrfprungS*

fteüe befcfjränft bleiben, inwieweit fict) biefe 9iaa}ricf)t beftätigt, fdjeint anberweitig

noef) nicht feftgeftellt ju fein.

Mnwenbuna, bev $trettylen£ für 28eleud)tunß£$mecfe.

Die fa^öne weiße ^arbe ber flamme beS ftcctqlens macht biefeS ®aS für

©eleuchtungSgwerfe befonberS geeignet. 55on allen fünftltdjen 93eteuchtungSmitteln fommt

baS ?lcetölenlicht in feiner $-arbe berjenigen beS (Sonnenlichtes am näcbjten unb ift barum

bem menfehlichen Äuge am $uträglichften. Dies ergiebt fict> aus nachftehenber Tabelle,

welche bie oerfchtebenartigen £id)tftraf)len ber gebräuchlichften Lichtquellen erfennen läßt:

©pefttatfatben

Gleftrifdjeä l'idjt 3teinfoljlcnga$ 3(cetg(en

6onne

Iidit

$ogcn<
lullt

$en>öl)nlidjc

^Brennet Ptcnnci
für [uf)

mit 8 p(St.

2uft

1,48 2,01» 4,07 0..'J7 1,88 1,03
&elb 1 1 1 0,9 1,02 1,02
©rün 0,<J2 0,99 0,47 4,:J 0,76 0,71
Bio» 0,91 0.87 1.27 0,74 1,94 1,46
Violett 0,17 1,08 6,16 O.Kl 1 ."7 1,07

Ultraoiolett 1,21 1
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Diefe günftige ^ufaramenfefeung be« Äcetolenlid)teS unb bic große $>ettigfeit

beffelben macht e8 auch befonberS geeignet für pbotograpbifdje Aufnahmen bei 9ta<ht

ober bei Jage in Räumen, bie bem lageslichte nict)t zugänglich finb.

Söet gleichem ©aSoerbrauch ^at baS Acetnlcn etwa bie fechaehnfadje SeuAtfraft

bes ©teinfohlengafes bei Skrwenbung gewöhnlicher Brenner für lefctereS ®aS unb etwa

bie Dreifache tfeuchttraft beS Äuerfchen ©aSglühlichte«.

Srofcbem ftellt fich baS Acetolenlicht noch immer erheblich theurer als Da«

OfraSglühltaH rote folgenbe Ueberlegung ergiebt.

1 kg Galeiumcarbib entroicfclt burthfchnittltch 300 giter Acetolen unb foftet

gegenwärtig etwa 40 $f. Mimmt man an, baß biefer $reis in abfehbarer £eit auf

30 $f. heruntergehen wirb, fo würben [ich bie Soften für 1 cbiu Acetonen — abgefehen

oon ber Anlage unb ber ©etriebSunterhaltung ber (»aSanftalt, Rettungen u. f. w. —
auf

1^ . 30 = 100 $f. ftellen. Rechnet man ben Acetolenoerbrauch für eine §efner<

Serje pro ©tunbe ju 0,65 Ötter, bann ergeben ftc^ bie Soften beS Acetnlens pro Serben*

065
ftunbe • 100 = 0,065 ^f. ( alfo für eine 32fenige flamme pro ©tunbe su 2,1 ^f.

stimmt man ferner ben ^JreiS beS ©teinfoblengafeS $u 12 $f. pro Subifmeter

unb ben ftünblichen Verbrauch bei 3>erwenbung oon Auer* Brennern $u 2 ^iter pro

$>efner*Ser3e an, fo ftellen fich für ®a*glühli<h* bie Soften pro Serjenftunbe auf

1000
* 12 = 0,024 ^' unb einc 32fcw ^lammc Vxo ©tunfcc a"f

(Die Soften ber ©lüt)förper fönnen mit Wütfficht auf ben für Acetolen angenommenen

niebrigen <ßrei$ außer Rechnung bleiben.) Mithin fteüt fich bie Acetolenbeleudjtung

boppelt bid breimal fo tt)euer als baS ©aSglüblicht.

2)icfer Softenoergleich fefet gleiche Öichtftärfcn für beibe Beleuchtungsarten

»orauS. 5Da inbeffen baS ®a$glühli<ht nicht beliebig thetlbar, fonbern an einen be*

fttmmten aKinimal*@aSoerbrauch einer jeben flamme gebunben ift, ber pro ©tunbe

100 £iter (50 HK. tfichtftärfe) beträgt, mährenb man bei bem Acetolenltcht mit oiel

fleineren ?ichtftärfen ber einzelnen flammen arbeiten fann, fo ift es immerhin möglich,

eine Acetolenbeleuchtung mit benfelben Soften su unterhalten wie eine ©aSglühltcht*

beleuchtung. Namentlich gilt biefeS für Heinere ©täbte, in benen baS SichtbebÜTfniß

noch nicht fo fehr gefteigert ift als in großen ©tobten.

$ür fleinere ©täbte fommt auch ber SBorjug ber Biüigfeit be« ©aSglühlichteS

gegenüber bem Acetolenlicht nicht in ftrage, weil Anftalten für ©teinfohlengaS nur

bann angelegt werben fönnen, wenn ein beftimmter 2Winimal*®aSoerbrauch ficher*

geftetlt ift. Bei Acetplenanlagen befteht biefe (Srenje naturgemäß auch, fie Ikflt aDer

fehr oiel tiefer als bei «SteinfohlengaS. gerner ift bie Einrichtung ber ©aSanftalten

für Acetonen mit wefentlich geringeren Soften oerbunben als für «Stein fot)lenga3.

^^atfäc^lic^ ift benn auch bereits eine Anzahl fleiner ©täbte mit Acetolenbeleuchtung

oerfet)en, unb eine weitere Anzahl beabfichtigt bie Anlage einer folgen Beleuchtung.

3ur $eit herrfcht ein großer üWangel an (lalciumcarbtb, ber in $>eutfchlanb

woljl hauptfächlich auf ben größeren Bebarf ber Gtfenbabnen $urücf$uführen ift, welche

— wie oben fdjon ausgeführt — baS ftettgaS gur ©aggonbeleua)tung mit Acetolen
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mtfchen. ^nfolgcbeffen haben Stabtoerwaltungen unb 'Prioate wahrfcheinlkb mit ber

Anlage oon ftcetplenbeleucbtungen eine größere 3urücfhaltung beobachtet, al« e« fonft

ber ^all gewefen fein würbe. (£« bürfte inbeffen außer ftrage ftehen, baß bie ^abrtfation

an (Salciumcarbib fich in fünfter 3"* oem Verbrauche anpaffen wirb, unb baß bann

auch ber <ßrei« auf eine ben $>erftellung«foften angemeffene ^g>öt>e heruntergeht.

®roße Schmierigfeiten hat bie ßonftruftion oon geeigneten Vrennern für

21cetplen gemalt. (£rft feit etwa V/t %af)Xtn ift e« gelungen, Brenner herstellen,

welche ohne Reinigung längere 3eit tabello« funftioniren. Da« fccetolen jerlegt fich

nämlich fchon burch bie ©arme allein, fo baß bie flamme bt« an ben Brenner reicht,

hier SRuß abfebeibet unb bie ©rennermünbung balb oerftopft. tiefer Uebelftanb fonnte

burch Slnmenbung eine« hohen $a«brucfe«, ber bie Verbrennung in größere Entfernung

oon ber üttünbung oerlegt, jwar oerminbert aber nicht befeitigt werben. Der hohe

Drucf war auch infofem oon befonberem SBerthe, al«

ber feine ®a«ftrahl oor ber Verbrennung 3eit hatte,

Sauerftoff au« ber «tmofphäre aufzunehmen, ber für

bie Verbrennung mit hetlleucbtenber flamme in reichlich

boppelt fo großer Sttenge erforberlich ift al« für (Stein*

fohlenga«. %t höher aber ber ®a«brucf ift, um fo

enger wirb bie Vreunermünbung unb um fo eher oer*

ftopft [ich biefelbe.

$ig. 7 ftellt einen Brenner bar, wie biefelben

neuerbing« oon ber ^irnta ^uliu« $intf$ angefer*

tigt werben. Derfelbe ift für einen ($a«brucf oon

80mm2BafferfäuIe eingerichtet, ergiebt eine belle flamme

unb bebarf erft nach 200 bi« 300 Jörcnnftunben einer

^Reinigung, welche fchnell unb mühelo« au«geführt werben

fann. Diefer Vrenner hat bei S eine fltegulirichraube,

burch beren Verkeilung bie 2lcetplenjufiibrung unb

bamit bie ?lu«ftrömnng«gefchwinbigfeit regulirt werben

fann. Die beiben 91u«ftrömung*bohrungen ftct)eii in

einem ©infel oon etwa 75° jueinanber. Die ©aS*

ftröme werben fo burch ba« Hufeinanbertreffen ge^mim*

gen, fich in einer bünnen, fchmetterlingförmigen flamme
au«3ubreiten. $n btefer Seife fommt ba« ©a« in

einer großen ftläche mit ber atmofphärifchen t'uft in

Berührung, welche infolge be« entftet)enben ^uft^uge«

leicht juftrömt. Die tfuftguführung wirb noch baburch

geforoert, Daß auf etc ^orciinermunoungen ^peernem*

hülfen H aufgeftreift ftnb, bie ein Mitreißen ber

atmofphärifchen i*uft burch ben auötretenben @a««

ftTom, wie bei ben Jöunfen*33rennern, bewirfen. Die

©peefftetnhülfe hält bie flamme oon ber feinen Votjrung be« metaüifchen Vrenner«

ab. (Sie felbft ift mit einer weiteren Bohrung oerfeljen, welche fich nicht fo leicht

oerftopft, unb wirb burch bie almofphärifche Suft oon außen unb innen gefühlt-

^Schnillat-
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$era)citbuuß be* Slcctnlcu^ für lnoritinte ^werfc.

infolge ber großen (^lofion«gefd)roinbigfeit oeriprtd)t ba« %cetr>len beim

SDfotorenbetrteb einen Ijoljen thermifd)en 95Mrfung«grab ber SWotoren. $)ie tubuftrieUe

Serroerthung be« ftcetplen« für btefen 3me<f Deitert aber &unäd)ft an bcra bo^en

greife be« Stcetylen*. Diefe« unb jonftige ©d)roierigfeiten laffen bie &erroenbung be«

Heetolen« gum betriebe »on <Sd)iff«mafd)inen in abfehbarer 3«* erwarten.

frür anberc maritime 3"*** oerfprtd)t ba« Sketplen bagegen jefct fd)on gute

$>ienfte. ©o wirb e« 3. 33. leidet fein, eine fliettung«boje herstellen, bei meld)eT fid)

nad) bem Söerfen «cetülen entwitfelt, ba« burd) ^t>o«|>r)om>afferftoff gejünbet wirb unb

ein IjeUe« 2id)t oon geeigneter ©tärfe eräugt. ©« mürbe baju nur nöthig fein, an

ber «oje awctfentfpred)enbe 93ef>älter für tolciumcarbib unb ^o^pborcalcium oor*

Stehen. Slud) al« £id)tauelle für Heinere ?eud)tthürme unb für 8eud)tbojen würbe ba«

Bcetylen geeignet fein, ferner fei nod) bie Ü)iögltd)feit ermähnt, von ben frort* an

ben Hafeneinfahrten Walter mit (Salciumcarbib unb ^ospfarealeium in ähnlicher

©etfe wie bie Ütafeten $u werfen, weld)e an ber ©afferoberfläd)e fd)mimmen, fid) burd)

bie Berührung mit SBaffer enfoünben unb für längere 3eit ein fefjr intenfwe« 2id)t

gur Söeleud)tung einfahrenber feinblid)er ©d)iffe abgeben.

Äud) bie 93erwenbung be« ffüfngen Sleetylen« al« ©prengmittel ift nid)t au«*

gefd)loffen. $)em Vernehmen nad) ift man in lefcter 3«* eifrig bamit befd)äfrtgt, aus

flüffigem Äcettjlen unb fiiefelgut>r ein neue«, in ber Hanbf>abung ungefährlid)e« ©preng*

mittel ^eraufteilen. ÜDic ©d)ief$baumwoUe wirb man burd) baffelbe allerbing« nid)t

erfefcen fönnen, weil bie ©prengwirfung be« flüffigen Äcetttlen« nad) ber Beredmung

nid)t unwefentlid) hinter berjenigen ber ©d)iefjbaumwolle gurüdbleibt

(£xn ^rterlnuij tum bzv ii*uf|tf|en Jbrttz.

80m ©crimen 2tt>mtralttftt6rath Äodj).

2)urd) einen 3ufall ift bie Vibliothet be« 9leich«*a»arinesSlmt« in ben Söefa

eine« Orberbud)e« oon ber beutjd)en DampfforDette „Hamburg" gelangt. 3>iefe«

<Bud) biente feiner 3eit bem 3wed, bie £age«6efe$lc be« frlottend)ef« foroie bie jur

aügemeinen öefanntmad)ung beftimmten Verfügungen ber ©entralgewalt in frranf*

furt a. 2fl. in *lbfd)rift aufzunehmen, baffelbe ift ba^er, inbem e« bie gefammten

inneren $)ienftoerhältniffe ber frlotte, i^re $>i«jiplin unb bie Verwaltung umfafct, fehr

geeignet, einen ©inblitf in bie Verhältniffe jene« ®efd)maber« gu gewähren, ba«, mit

fo grojjen Hoffnungen gefd)affen, fo fläglid) enben follte.

frür biefen 3»»«* roaf)rlid) nid)t beftimmt, bietet aber gleid^eitig ba« Orberbud)

eine glän^enbe Wed)tfertigung für ben ®efd)n>aberd)ef, beffen organifatorifd)e Befähigung

jipar jc^t mohl nid)t mehr oerfannt wirb, für ben aber bod) bie 9lad)melt allzulange

ntd)t Diel mehr al« ein Ädneljucfen hotte, gleid) al« märe ihm ein STr)etl ber ©d)ulb

beijumeffen, bafe feiner ©d)öpfung fein beffere« t^oo« befd)ieben mar. Unter ben aud)
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in Meiern ftummen Beugen Deutlich erfennbaren fchwierigften SSerhältniffen persagte er

nicht, noch ermübete er, au« bem ©hao«, ba« er oorgefunben, mit ben unsulänglithften

Mitteln unb mit ftarfer §>anb jene flotte su Raffen, bie an unb für fieb ben bamal«

^ ftellenben «nforberungen burct}au« geworfen gewefen märe.

ein« ber größten §inberniffe für eine gebeihltche (Jntroitfelung, mar abgefeljen

oon ben allgemeinen polttifct}cn 33erhältniffen, oon Stnfang an bie SBefctjaffung be«

üftannfcbaftsfianbeö unb bie Slufredjterljaltung ber 3)i«siplin in biefer bunt sufammen*

gewürfelten ©efellfchaft. Äeußerlia) ertennbar wirb biefer Umftanb allein fdjon baburet),

baß eine föethe ton ^Befehlen in englifdjer ©pradje gefebrieben ift, ba felbft oon ben

Offizieren nicht alle ber beutfdjen @praa)e in auSreichenbem 2ttaße mächtig waren.

Söieberholt treten namentlich im Anfang in bem Orberbudj klagen über bi«siplin«

wibrige» unb fonft ungehörige« ©erhalten auch im Greife ber nieberen Sßorgefefeten in

bie ©rfebeinung, aber fö)on im üftärs 1849 ift neben anberen $>ienftuorfchriften eine

3)t«Siplinaroerorbmmg oorljanben, beren unnadjfichtliche unb fefte £>anbhabung beT

©eejeugmeifter ben fommanbirenben Cffixieren unter ber (Erwartung anempfiehlt,

baß fie felbft ihren Untergebenen in jeber ^infidjt al« ÜJtufter bienen mürben.

9J?it ben 2lu«länbcrn beburfte es eine« gewtffen ^aftirenS, bafj biefelben

gegebenen galle« bie flagge, unter ber fie bienten, höh** aalten mürben al« ihre

Nationalität; eoenfo mußten bie Offiziere eine „offene, biebere Ctrflärung" ba^in

abgeben, baß fie ohne jeben Vorbehalt )u promptem ©ehorfam unb jur Bewährung

genauer 2)i«sipltn bereit wären, aua) wenn bei ihrer ÄnfteÖung in ber beutfa)en

ftlotte ba« anberwärt« erworbene Dienftalter ober ihr fflang nicht bie oolle ffiürbigung

ftnben foüten.

Um in biefer §infict)t ÜHtßgriffe thunlidjft $u oermeiben, würbe oon jebem

Dffijier bie Vorlage eine« Lebenslaufe« „oon it)m felbft aufgemalt" unb beglaubigt

mit 3<ugniffen über bie oon ihm erworbenen Äenntniffe wie über fein bisherige«

Verhalten geforbert, boct) würbe hiermit nicht immer oermieben, baß aua) ungeeignete

l'eute ben 3utritt gum $ienft in ber ftlotte fanben unb bura) ihr Verhalten $u

»ergerniffen «nlaß gaben. $)a« Drberbucb. seigt inbeffen, baß mit folgen Elementen

nict)t oiel geberiefen« gemacht würbe, fonbern baß man fia) ihrer fa)nellften« wieber

gu entlebigen wußte. Ueber ben Qnb.alt ber $i«stplinarorbnung giebt leiber ba«

Crberbud) feine nähere $(u«funft, e« läßt nur erfennen, baß auf bie SBeactjtung beT*

felben, auf einen georbneten ©a)riftoerfehr unb feine fa)nelle Äbwirfelung ein ftrenge«

Slugenmerf gerietet würbe, unb baß ber Oberbefehlshaber irgenb welche ^nbi«siplin

in ©ort unb ©a)rift ober gar eine SBenufcung ber lagefipreffe jur ^olerail über

X)ienftangelegenheiten unter feinen Umftänben ju bulben gewillt war.

Daß er bamit gute (Erfolge erhielte, bezeugt bie ftnerfennung, welche beifpiels«

weife ber ®roßhergog oon Olbenburg bei einem Söefuct) ber flotte im Sftai 1849

ber Haltung ber SWannfdjaft sollte, unb bie oolle ßufriebenheit, welche Sötommi)

felbft ben Dffijieren unb ÜRannfchaften für ihr Verhalten bei ber erften unb einsigen

Begegnung mit bem geinbe sum Äu«brucf brachte.

®roße ©orgfalt würbe im $ntereffe b*r ftufrechterhaltung ber Drbnung ber

Wapportführung über ben 3uftanb bct ©^iffa oen 2Jiannfchaft«beftanb unb bie 33er«

änberungen beffelben gugewenbet "nD immer wieber eingefetjärft. Q« finben fich
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beifpielSroeife cin^ef)cnbe SSorfcfjriften über bie Äranfenrapporte unb bezüglich ber

Ueberführung ber SRannfchaften in« ya^arett) unb gurücf an 93orb nach ber ©ieber*

berfteflung, bie mit bem, roaS ^eute innerhalb ber ÜWarine gültig ift, große ÄeljnUdjfeit

haben. So wie bei un« rourbe auch in ber oormaligen beutfdjen flotte ber Ueber*

roachung beS ©efunbheitsauftanbe« ein befonbere« «ugenmerf geroibmet; ein ärjtlitber

Xage«btenft war im ®efchroaber eingerichtet, unb bie Sichtigfett ber ärmlichen Unter*

l'uchung unb Sßerichterftattung für bie (SinfteUung oon SHannfchaften, füT ben

«bfcblufc oon Äapitulationen unb bie ^noalibiftrung ber $lu«fcheibenben fanb rotte

Sürbigung.

Da ein eigene« Srrafgefefcbuch für bie flotte nicht oorbanben mar, io roarb

ba« olbenbuTgifcbe SWilitärftrafgefefc mit ber fcinfchränfung angeroenbet, bafe an bie

©teile ber förperlia)cn 3ücf}tigung eine anbere (Strafart treten follte. «ufjeTbem

mürben eigene £rieg«artifel eingeführt unb in einer «rt oon StrafoollfrrecfungS*

orbnung 33eftimmungen über bie SBerhängung unb SBerbüfjung oon Slrreft unter Um*
ftänben mit gleichseitiger 3«ffelung getroffen. 2lua> in biefer £>inficht roarb eine genaue

unb etngebenbe tfiftenführung angeorbnet.

Ü3efonbere« ^ntereffe bietet eine ©efttmmung über bie EageSroutinc an

93orb: Um 4 Ut)r morgens fdjon mürbe ein ftanonenfchufi gefeuert unb mit ber

Xrommel üHeoeille gefchlagen. Um 5 Ut)r mürbe bie 9Rannfd)aft jum Decfmafd^en

aufgerufen. Um 7 Uhr 30 Minuten mürben bie Hängematten an £)etf gebraut unb

oerftaut. 9iach bem hierauf fotgenben ^rübftütf fanb um 8 Ubr bie Sftufterung ber

'JWannfdjaft ftatt, moran fid} um 10 Ut)r ein Üiapport ber £>etailoffriere übeT bie

Orbnung tm Schiff unb über bie ihnen jufatlenben £>ienftfunfttonen fallen. SRacb

einem einftünbigen ©rer^ren mit ben (&efd)üfcen unb ^anbroaffen muTbe um 12 Ubr

pra (Effen gepfiffen; hieran fchloft fi<h Slrbeitsbienft, bem am Stachmittag ein noch-

maliges (Syergittum mit ben ©äffen folgte. Um 5 Ut)r 30 ÜWinuten nachmittags

rourbe baS Decf aufgeflart unb nach beut Slbenbeffen um 7 Ut)r 30 ÜRinuten Ranges

matten gepfiffen. SBei Sonnenuntergang fanb unter Slbfeuerung eine* Salutfdnrffe«

unb Srommelroirbel ftlaggenparabe ftatt; um 8 Ut)r mürben bie 9lacf)tpoften befefct,

l'icht unb $euer gelöfc&t, morauf ein nochmaliger £rontmelrotrbel unb ein SignalfmuB

um 9 Uhr abenbs ben 3tbfchlu§ beS SageS oerfünbeten.

%n 93ejug auf ben Sachtbienft am Sanbe finben fich Stimmungen über bie

©efefcung einer Docfroache mährenb beS Sinterlagers in «rate, roclche fchiffsroeife

mechfelnb ieben OKorgen neu aufwog. Die „am ftlaggenpfahl" aufeufteUenbe Scbtlb*

mache hatte neben ber Bewachung be« öffentlichen ©genthumS bie Wicht, frembe

^erfonen ebenfo mie bie bienftlich nicht baju berufenen Seute ber eigenen flotte oom

3immerplafc fernzuhalten. Sie follte möglichft häufig, inSbefonbeTe aroeimal mährenb

ber Waty, oon einem Dffoier im Dienftanjug reoibirt werben, ebenfo mie bie ganje

Sache smcimal beS Jage« gemuftert merben follte. 55eftimmungen über ein SofungS*

wort, über eine tägliche 9iapportführung unb über Reibungen, melche bie Sache bem

£)öcbftfommanbirenben erftatten fottte, merben bei biefer (Gelegenheit gegeben, mährenb

ein weiterer üöefeljl, um (Gleichheit in ber 3citbeftimntung ber Schiffe gu erzielen, bie

tägliche ^iffung eine« ^McUfoS anorbnete. ^ür bie Schiffe mürbe mährenb be«

Sinterlagers ein ftänbigeS Sachtfommanbo mit umlaufcnbem lageSbienft eingerichtet
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2ef>r eingebenb wirb in bem Orberbud? bic Uniformirung ber Offigtere unb

3)iannf(^aften beicfcrieben, für weldje öefcteren inbcffen anfajemenb nur ein gleid&mäjjiger

«£arabeangug oorljanben war. Die Offigtere bis gum ©eejunfer einfajliejjlidj trugen

einen bunfelblauen £ratf mit liegenbem Äragen unb gmei Weisen oergolbeter Änöpfe,

roeld>e, je fetb,« an ber 3af)l, ben SReiwSabler über einem fle^enben ttnfer geigten;

gleite Knöpfe oergierten bie Ratten unb bie Sa^öfce be« frratfS. ferner waren

bunfelblauc $antalons\ eine weifje SÖefte unb ein fdnoarge* feibeneS £>al8tua) oor*

gefärieben. Doneben würbe ein Ueberrotf mit föangtreffen getragen. Die (SpaulettS

Ratten Äeb,nlid)feit mit ben unferigen, nur würben biefelben aufcer bura) bie ©outllonS

aud) burdj ungleiche Crinfaffung für bie berfdnebenen SRangflaffen unterfdneben. Die

SBtgeabmiralc b,atten bret, bie Kontreabmirale gwei grofee, bie Kapitänleutnants gwet

fleine filberne Sterne in ben (Rouletten; bie ^äfmri$e trugen golbene Raupen. Die

diangtreffen unterfdueben fidj burd) ifyre oerfduebene SBreite in ber Seife, bafj g. 8.

bie Koroettenfapitane unter einer breiten treffe eine formalere trugen.

©in ^ut mit Ouaften, Kofarbe unb einer für bie sJiangflaffen unterfdjiebenen

'Jlgraffc, eine 3ftü$e mit golbenem iöräm, ber Kofarbe unb bem golbenen ffieid)äabler

auf filbernem ftefyenben hinter, fowie ein Säbel nad) englifdjem ^arinemobell an

idjwargcm Koppel üollenbeten bie 2luSrüftung. 33ei ben Sterben oertrat bie Stelle beS

xUeSfuUipftabe» ein von gmei 8 anlangen umwunbener Slnfer, ba3 35erwalterperfonal war

bura? Änöpfe unb iHangabgetdjen uon Silber fo wie audj in unferer SWarine

unterfdjieben.

Die Dctfoffigiere trugen ben DfftgierSfratf, ein Kontreepaulett bon bunfeU

blauem £ud>, mit einer golbenen SRaupe eingefaßt, unb auf bem gelbe bcffelben bas

Brandl enabgeidjen, eine brennenbe ©ranate für ben ^euerwerfer, gwei gefreute Berte

für ben Zimmermann unb ein Kammrab für ben ÜNafduuiften 1. klaffe. Daffelbe

&bgeid)en war auf ber neben bem frratf getragenen 3arfe angebradjt. #ur ^arabe

würbe uon ben Detfofftgieren ber Dffigiersfwt, im gewöfjnltdjcu Dieuft bagegen ber

§>ut ber Ü)?aunftf>aften, ein Öatfbut mit einem $anb mit bem ©d)iff$namen getragen.

Der i*arabeangug ber iDJaunfdjaften beftanb aus blauer ßatfe nebft Beinflcib

unb einem weißen £>emb mit 9flatrojenfragen unb blauen Muffablägen, aujjerbcm

würbe ein idnoargieioene* £)al$tua) geliefert. Die Slbgeidien ber Unteroffiziere ent-

fpradien benienigen ber Detfoffnere. Die Unteroffiziere J. klaffe trugen biefelben,

wie es* in ber Beftimmung fjeijjt, auf ben Sluffdjlägen ber ^atfe, biejenigen II. Klaffe

auf beiben, biejenigen III. Klaffe nur auf bem regten Oberarm, einige fpätere

Slenberungen belogen fia) auf bie &orm unb bie Srageweifc ber 9iangabgcid)en, aud)

warb, wie übrigen« in ber Slnfangögeit auaj in ber preufjifdjen SRarine, für bie

Offiziere bas fragen eines Dölmes geftattet.

il>on $ntereffe ift, baß audj idjon in ber bcutfdjen Marine bie Bewilligung

eines Kleibergclbes an bie -Dfannfdjaften an ©teile ber 9Jaturallieferung bes Ängugeö

in Slu3fid)t genommen würbe, bod} finb nähere Söeftimmungen hierüber in bem

Orberbudi niajt enthalten, welaies bie alleinige ©runblage ber oorltegenben ©figge

bilbet. gür bic 2ttarinier3 war nur bie ©eftimmung gu ermitteln, ba^ biefelben

anfangs rotfye Kragen, fpäter an Stelle berfelben einen rotten 33orfto0 an ü)ren im

Uebrtgcn einfarbigen üöaffcnrbtfen trugen.

lKarin*.Suiib^au. 1«». «. £til. 48
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%n öcjug auf bie 2Jtannfd)aftSoerpflegung ftanb bic Verwaltung ber beutfchen

ftlotte auf einem oorgefchritteneren ©tanbpunft als bic gleichzeitige preunifäe. SBahrenc

f«h bie ©peifcrolle ber «enteren burdj einen frönen ©ed)fel oon ©al^föinb* unb

©djroetnefleifch mit ©rbfen, 3?opnen unb Graupen ausknete, unb frisfus forglid?

über ben §öä>ftpreis wachte, enthält bie „$roDiant*©fala" ber beutfa>en ftlotte bereits

ben ©afc, bafr wenn frifäeS ftleifd) unb frifche« Ofcmüfe $u befc^affen, biefeS an

©teile beS Dauerprooiants ber 3Rannfd)aft abmecbfelnb }u gewahren fei unb ba#

ebenfo frifd^eö ©rot, wo immer angängig, an bie ©teile beS ©cbiffSawiebacfS treten

foüe. Die ©fala führt im Uebrigen außer ben ©alafleifcbforten ©torffifa), Äartoffeln.

Weis, Butter unb neben ben gelben auch getroefnete grüne (Jrbfen auf, fo bat? eine

wefentlidj abwecbfelungsreicberc SWannfcbaftsfof* ju erzielen war als mit ben burä)

fpartanifche (Einfachheit fi<h auSgeicbnenben preujjifajen ^rooiantbeftänben.

gür bic Cfftjiere beftaub eine 3Weffeeinricbtung, über welche inbeffen iRä&ercs

aus ber oorbanbenen Duelle nicht ju entnehmen ift; nur einmal ftnbet fidj eine Xu*

beutung in Bejug auf eine größere ©einreebnung, beren betrag auf bie Offiziere ber

Äoroette repartirt würbe. Da« üWeffegeräth geborte jum ©cbtffsinoentar.

fcueb in Vejug auf bie Vefolbung ift bie Ouelte nur febr unooüftänbig.

$üt bie Offiziere beftanb neben einem $anbgeb,alt eine Borbjulage; baS SBobnen an

tfanb war nicht geftattet, bie Verkeilung ber Kammern an Jöorb ergab ftdj burc§ bie

Xtfafjl ber Vetbeiltgten, $u welker biefclben nach ber {Reihenfolge ihres WangeS un^

DienftalterS jugelaffeu würben. "Dtfautifcbe ^nftrumente unb Vüchcr mußten bie

Offiziere ftet) felber galten. Sin ©ebältern finben ftaj folebe eines üHafdjiniftengebülfen

mit 29 Üthalern 5 ©ilbergrofeben für ben 9J?onat, eine« anberen mit 25 1baiern

unb eines ©djreiberS mit 12 Üfalem neben freier ©cbjffsftation erwähnt. Den

9Wannfd?aften, bei benen 31t beachten ift, bafj fie fidj im £>eueroerbältni§ niebt m
Erfüllung tbrer Dienftpflieht befanben, belieg man auch bei längerer Beurlaubung

tt)re Söfmung, bod) warb nur bie £>älfte baar auSbejablt unb bie anbere Hälfte,

gewiffermafjen aB (Gewähr für tt)re getreuliebe 0tiicTfcr)r
t

einbebalten. lieber bic

richtige ?luS$ablung beS i'obneS würbe ben 2Wannfcbaften bureb bie ^übruna, fogenannter

tfontrabücber Wed)enjd)aft gegeben: es t)attc alfo tjier wie bei ber Verpflegung unb

«efleibung bie oon ©eeleuten für ©eeleiite gefd)affene Verwaltung fid) alsbalb auf

ben 93oben geftcllt, ben bie aus ber Xrmee beroorgegangenc preujjifd)e üttarine*

oerwaltung fid) erft allmählich unb unter Befeitigung oielfad)er föeibungSwiberftänbe

fdjaffen muftte.

3um Beweis bafür, baj$ neben ber leiblichen Wotfyburft unb Nahrung aueb

bie geiftige nicht oernacbläffigt würbe, fei angeführt, ba§ ben SHannfcbaften, weld)e es

wünfebten, ©ibeln unb neue Xcftamente je nad) Verlangen in bcutfd)er ober englifAer

<Bpxaitt aus ©d)iffobeftänben geliefert würben, ^ür bie jungen würbe wäbrenb be«

©interlagerS in Vrafe ein ©d?ulunterrid)t eingerichtet, beffen Leitung bem Leutnant

«Bern er, bem ipäteren Verfaffer „beö Vud)eS oon ber beutfeben flotte", übertragen

würbe. (5m VootömannSmaat würbe ibm $ur Unterftü^ung unb perfönlid)en ?luffid)t

über bie an Vorb ber Fregatte „<£x$tTt>o$ ^obann" sufammengebrachten jungen

beigegeben. Die Unterrichtsmittel würben bureb Einbehaltung oon wöchentlich ^wet
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Nationen befdjafft, Sickte unb 93rennöl au« ©d)iff«beftänben h«tgegeben. (£in foäterer

Tagesbefehl erfennt bie guten Grfolge biefe« Unterricht« an.

3rür bie übrige 3Rannfd)aft fanb währenb biefer Stegejett ein täglidje« Sanb*

ererattium ftatt, weld}e« bei ungünftigem ©etter in (Ermangelung eine« Grerairljaufe«

in ben bei ©rafe befinblichen Ü^tanbrennereien abgehalten werben mußte.

Sieben biefen Söeftimmungen, meld)e na* ber heutigen Drganifation, fomett

bie Skrwattung babei in frrage fommt, bem ^ntenbanturreffort aufalten würben,

finben fid) aud) fold)e. weld)e ben eigentlichen betrieb ber flotte, ober na* ber gegen*

wärttgen ©e^örbeneint^eilung ben @efd)äft«frei« ber ©erft betreffen würben, bie ja

atlerbiitg« für bie beutfdje flotte nur in gewtffen befdjeibenen Uranfängen oor*

banben war.

Der gefammte ^noentarien* unb ilttaterialienoerfehr ber ©d)iffe nahm feinen

Üöeg burd) bie ÜWaterialbireftion, weld)e in ©remerhaoen in einigen gemieteten

(Speisern bie oerfdjiebenartigen ©chiff«oorräthe untergebracht hatte. 33ejug auf

i^r ftnoentarium würben bie ©chiffe wieberholt unb fehr bringlid) angewiefen, ooll*

fiänbtge SBerjeichniffe aufstellen unb auf bem Saufenben au erhalten, wobei erwähnt

werben mag, bajj ber 3twmermann nach englifdjem dufter fein £>anbwerf«$eug fid)

felbft gegen eine (&elbentfd)äbigung $u befd)affen hatte, ^ür ben Verbrauch an Pohlen

unb fonftigem Brennmaterial würben Tarife aufgearbeitet unb feftgeftellt, währenb

ber 2Wafd)inenbienft burd) eine Itftafchinenraumtnftruftion geregelt würbe. Daß man
in allen ©tütfen genöthigt aber auch willen« war, fid) möglid)ft tnapp $u behelfen,

a,ef)t au« ber wieberholten ©eifung heroor, bie tfiequifitionen auf ba« tRothmenbigfte

ju befdjränfen, wobei bie ftommanbo« für einen unwirthfd)aftlid)en 33erbraud) haftbar

gemalt würben. 3ut 9%equifitton oon Pohlen au« nid)t bereit« in ben iöefifc ber

flotte übergegangenen $3eftänben follte ein Offizier fommanbirt werben.

Slud) für ben ©chriftoerfehr, feine äußere $orm, ben ^nftan^en^ug unb bie

Siegelung be« ftegtftraturbienfte« finb Söeftimuiungeu oorhanben unb in bem Drberbud)

abfd)riftlid) niebergelegt; femer finbet fid) eine 23orfd)rift über bie Abhaltung »on

Äaffenreotfionen unb bie bezüglich ber Äaffenfchlüffel ju beobaa)tenben ftörmlichfeiten.

93on ben ßahlmeiftern würbe bie Hinterlegung oon Kautionen oerlangt, beTen ©e*

fd>affung nid)t ohne Weiterungen unb <Sd)wierigfeiten oor f«h ging.

Gewährt fo ba« ©rberbud) einen jiemlid) ooUftänbtgen Ueberblirf über ben

SBerwaltung«organi«muö unb ben Dienftbetrieb auf ber erften beutfd)en flotte, fo

wirft e« gleichseitig bejw. burd) eine »leihe weiterer @d)riftftütfe nid)t unintereffante

©treifltd)ter auf ba« Seben unb treiben an 93orb biefer ju trauriger Untbätigfeit

oerurtheilten ©d)iffe unb auf ben ®eift, ber auf benfelben h«rrid)te.

Die 9)tonnfd)aft, ebenfo wie bie ©d)tffe in größter (£ile, unb wo fie fid) barbot,

£ufatnmengetrommelt, war an bie flotte burd) leine Dienftpflid)t gebunben, unb man
hatte in Begug auf biefelbe feine forgfame Äu«wal)l treffen fönnen. Die meiften

33unbe«ftaaten hatten e« befanntlid) abgelehnt, ben Dienft auf ber flotte al« bleiftung

ber gefefelidjen Dienftpflid)t anjuerfennen; wo bie« gefd)ah, würbe bod) nur bie wirtlid)e

Dienftjeit angerechnet, währenb Darüber htnau« bie einjelftaatlid)en ®ered)tfame wieber

in ftraft traten. De«halb hatte bit ^lottenleitung (einerlei ßinfluß auf ba« 35er»

bleiben ber Seute im Dienft, unb wer fid) weigette, ba« oon ber «Seeaeugmeifteret

48*
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aufgehellte (Schema einer $erpfUd)tung$Ufte ju unterjeitfmen, raujjte entlaffen »erben.

&Ueberf)olt faq fid? bcr ftlortcnbefeplsfiaber oeranlafet, bie (Entlaffung Pon Öcuten

fettend einzelner ©ajiffsfommanbanten zu unterlagen unb ben fidj metyrenben Hbfdjiebs*

gefudjen mit ber ©etfung entgegenzutreten, man möge oerfuttjen, bie £eute bur* #u*

rebcn unb bas sPerfpre^en oon «u«zeid}nungen, ©eförberungen unb fonfttgen 3$or*

teilen ^uriitf^u^alten. einer ffietfje oon jungen beuten würbe geftattet, ben Dienft

3roecf beS $efud>e« oon 9tapigatton«famlen zu unterbrechen, wityrenb bie bereits

ermähnte Söeftimmung über bie $Bettergewäbrung beS ©olbeS bei Beurlaubungen

gleichfalls baju bienen follte, bte 2Wannf<f>aft an ben fcienft ber flotte ju feffeln.

Dafj neben bcr 91benteuerluft wobl aud) eine gewiffe bunfele SHmung baoon,

bajj es fia? bei biefer föebrbaftmacbung Deutfd)lanbs jur ©ee um etwas ©ro&e« unb

$ebeutfameS fanbelte, io ÜNancben baju trieb, fieb, zum Dienft bei ber ftlotte zu

melben, ergeben bie mieberbolten Anfragen beS ®efd)waberd)efs, ob etwa biefer obeT

jener junge 3Rann aus bem üöinnenlanbe — guter £cute 5ftnb — auf einem ber

©d)tffe eingeteilt werben fei. audj fcfclecfcte Elemente ntdrt fehlten, läßt fid» aus

ber nidjt eben feltenen 3ufammenberufung oon $riegSgerid)ten erfennen, bie namentlttb

wegen 25?tbcrfc^H<j&fcitcn tum $betl red)t fernere ©trafen »erhängten, ©oldje ©trafen

mürben, um abjufBreden, por bem gefammten in *$arabe an Detf angetretenen

©djiffSPolf »ublijirt. 9ÜS bemerfensmertljes Äurtofum fei nod> ermähnt, ba§ ein

^lottenbefebl ben 9}?afd}iniftcngef)iÜfcn baS fragen einer Ärt oon $bantafie«Uniform

ZU perbieten 33eranlaffung nabm.

(£s fehlte bod) aud? nidjt ganz an listen Momenten. 3unäd?ft fei eine

^nfpijirnng ermähnt, meldte im Oftober 1849 anfebemenb burdj ben (Erzherzog

jReidjSoerwefer pergenommen mürbe. Sin biefem Xage würbe über bie Soppen geflaggt,

tn ben SRaen parabtrt unb oon jebem ©djiffe ein ©alut oon 21 ©djufe gefeuert.

I)te Stfannfdjaft erfduen „gleichmäßig in blauen $>emben unb ^ofen", bte Offiziere,

Beamten unb ©cejunfer in großer Uniform. Sin ftutter oon ber „£>anfa" unter

bem JBefeljl eines ©dnffSfäbnricfyS brachte ben ^nfpizirenben oon ©ajiff gu ©cbtff,

ipo er oon ben ftommanbanten am ftufce ber ©taatstreppe empfangen werben follte.

33eitn SSorüberfa^ren hatten bie 2D?annjcbaften ein breifac$eS £>urrab auszubringen,

bie OKarineiolbaten feilten präfentiren unb baju ber ^arabemarfa) gefcblagen werben.

(Sine zweite freier war ber flotte befebjeben bur$ bie Inauguration ber

Äoroctte „ber flönigltcbe £rnft ?iuguft" am 27. Wooember 1849, ju beren $eiwofmung

in ^)öd)fteigener ^erfon Sörommp ben Äönig oon ^annooer im Tanten ber ^eid)«*

marine eingelaben f>atte. Leiber fab fia> ©eine Üttajeftät bura? „bewegenbe ©rünbc"

peranlafjt, ber geier fernzubleiben, boa) perfekte er nidjt einen Vertreter ju fenben

unb ber jutigen sJD?arine feine beften ^lüdwünfa^e für il)r fernere« ©ebei^en aus-

l'prea^en ju laffen; aua^ ftiftete er ein ©elbgefdjenf oon 200 J^alern gur 33ert^cilung

unter bie 3Kannfd?aft fowic einen filbernen ^ßofal für bie 3Weffe r unb nabm $eran«

laffung, einigen Offizieren Orben zu oerlcifjen.

am 10. ^uli 1850 warb bie ftlotte poii bem Unfall betroffen, bafc ein ©oot

oon ber „Sßarbaroffa" fenterte, wobei ein ^ülföoffizier, ein 3a^mcH*« unb oier

sJJiann bas $cbcn perloren, wä^renb zc^n llnbere burd? bie ©ntfajloffentjcit tbrer

Äameraben, bie fia^ babei zum Üfjeil felbft in grof3er Lebensgefahr befanben, gerettet
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würben. £a$ Drberbuch enthält bett $5anf btS ^öchftfommanbirenben für btefc

mutfwolle Xfyat unb weiterhin bie üWittheilung, baß ber ®xo%t)tx&o% oon Dlbenburg

ben beiben jumeift beteiligten SKatrofen bie töettungämebaille oerliehen habe, mährenb

bie 9unbeöcentralfommtffion ftd) auf ein anerfennenbeS «Schreiben befeoränfte. ffix

einen ber 5Berunglücften, ber grau unb tfinber in bebrängten Umftänben jurücfliefj,

warb eine Sammlung innerhalb ber flotte oeranftaltet: hierauf befchränfte fich bie

fturforge auch in anberen ähnlichen Ratten, wie ja benn auch bie fflichtinnehaltung

gegebener ^erfprechen ober bod) minbeftenö bie Nichterfüllung berechtigter Hoffnungen

bei ber Sluflöfung ber flotte einer ber bunfelften fünfte in ihrer furzen unb glanj*

lofen &ef<futt)te ift.

SBMe bie flotte unb mit ihr bas ffleid), baS fic gef<f>affen, allmäbliäer «uf«

löfung entgegenhielte, beuten auch bie sölättcr unfercs Crberbuche« an. ^m Dezember

1849 legte ber ©ra^eriog Wei<h«oermefer fein Amt in bic ftänbe ber interimiftifchen

©unbeSfommiffion nieber, nicht ohne ben Offizieren unb 9flannfchaften ber flotte

unter Anerfennung ihrer geleifteten $icnfte Lebewohl $u fagen. @lütfliche fernere

©ntwicfelung wunfehte er hierbei ben „unter feiner Leitung nacb mehrbunbertjähriger

2öehrlofigfeit $)eutfchlanb$ jur <See tn§ tfeben gerufenen fo erfreuten unb bebeutenben

Anfängen einer beutfehen ÄriegSflotte". üftit ihm fdjieb auch ber üftarineminiftcr

^ocbmuS, ber oom SDJat biefeö $ahre$ ab bie Angelegenheiten ber flotte geleitet

hatte, unb bic prooiforifcbe (Scntralgewalt löfte fia? auf. $amit begann, wie ^öatfeb

in feinem „Deutfay ©ec*®ra$" fich auSbrücft, bie Gbbe, unb e$ gewinnt ben flnfebein,

als ob man bteS auch auf ber flotte erfannt hätte, benn oon ba ab mehren fich bie

AbfchicbSgefuche, bie £chroierigfeit, bie Veute bei ber y-lagge $u behalten, wuchs, unb

bie uneberfjolten (Ermahnungen zu fparfamer &Mrtf>fchaft fteben wohl nicht aufcer

^ufamraeitbang mit bem üicfftanb ber Staffen, ber an Den auf bem polittjcben Gebiet

laufenden ßbbeftrom fich ania^lop.

9Jiemal£ wirb bie $efd)id?te ber erften flotte zu ben erfreulichen blättern

in ben beutfehen Annahm zu jaulen fein; um fo bebeutfamer erfebeint bie Grfenntnip,

bajj bie <2cbulb hieran nicht ben 3ftännern beijumeffen ift, melcbc bicfclbe auö einem

Nicht« hcroorriefen unb zu organifiren mußten. Ueber biefe Organisation giebt baS

zufällig aufgefunbene Drberbud) bisher unbefannt gebliebene, ober bed) menigftenä oon

früheren ©chriftfteüern wenig beachtete Auffcblüffc. 2£enn auch nux im Steint, enthielt

fic boa) Alle«, woraus ein größerer Organismus fich hätte weiteTbilben laffen, ja

biefe Äeime waren origineller unb gefunber als bie gleichseitigen in Armeeoorbilbern

befangenen Anfänge ber preufjifchen SDcarine.

Söromm» ^at in bem £>enhnal, bas ihm patriotifch gefinnte flttänner auf

feinem $rabe in $ammelwarben errichteten, oerfpätetc Anerfennung gefunben; ein

$enhnal feines ©irfenö bilbet auch baS Drberbuch, unb au« biefem (»efichtspunft

oerbient e« f ber JBergeffenheit entriffen ju werben.
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'tott Erhalt turnt 27, Bübcmbcr 1898 im !§afen tiütt ®*mxa. #

(SWii 5 Jlbbilbunßcn.

3)em $ebruar*.$eft bcr -Rivista Alarittima** $u 9iom entnehmen wir mit

gütiger Cfrlaubnit? bcr fliebaftion bie nadtftefyenben Äbbilbungen, roelcfce bie 2£irfung

bcr burd> jenen Sturm erzeugten ©ec auf bte §afenbämme barftellen.

Slbbilbung 1 giebt einen Vageplan, in roelcbcm bie ©teile, rvo auf eine Säiujt

t>on 250 m ber .£>afcnbamm burcfcbrocben mürbe, mit B bejeic&net ift.

Stbbilb. l.

Jlbbtlbung 2 ift ein Cuerfcbnitt burdj ben ."pafenbamm. iiMe man fie&t, beftebt

berfelbe auö brei £>aupttljcilen:

1, einem £amm t?on (Steinen von trapezförmigem Cuerfönitt unb einer

mittleren ©reite von 50 m;

2. einer 93ertf)eibigung$mauer aus feftem ©eftein von 3,75 m T)i(fe unb

6 m ,^>öbe

:

V * *• «|

flbbilb. 2.

3. einer 2lrt Vormauer, roelcbe au« 20 bis 25 Sonnen ferneren Äunftftetn-

blbcfen t>cftct)t, bie, auf ber Bufjenfeite gegen ben £)amm neben* unb

aufeinanber gelegt, bie ©eroalt ber ©eilen fdjroädjen unb fo gleidjjeitifl

ben Damm unb bie SkrtrjeibigungSmauer fcr)ü^en foüten.

*) 3)tan wirb fid) erinnern, bafe @. 3R. S. „^ertya" im felbcn Süigenbluf roie ber fyamm

bnicf» erfolate, '.\ Ufjr 9Mor<\en5, bnrd) Ererben ihrer SJertftuungen in fdm>ere ®efobr gerieU).
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s
)iacf) ftmufctbeä SöcrfafferS jener Arbeit in ber „Rivista Marittinia", (Semper

sJiauta, fjaben nun gerabe biefe SBlöcfe bic 33refd>e in bie SWauer gelegt, inbem bie

gewaltige, oon bem 500 Seemeilen weit über ba$ offene 3D?ecr mit orfanartiger ©tärfe

me^enben Sübroeftfturm aufgeworfene (See fidj jimfrficn bic ftugen ber Cuabern brängte,

Mbift. 4.

biefe lotferte, hob, roie Slbbilbung 3 jeigt, unb als fliammböefe gegen bie Stauer mit

©rfolg oenuanbte, nrie in Äbbilbung 2 burdj bie punftirte Äuroe angebeutet ift
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muffen jebenfallS gan$ ungemein gewaltige Strafte an ber Arbeit geroeien

lein, um bies 3erftbrungSu»erf 311 wübrtngen; ift boaj beifpielsroeife ein minbeften?

200 Tonnen fd>n?cre§ ©tütf ber 3$ertbcibigungsmaucr 1 in nad) innen ge[6cben irorben.

rote ftbbilbung 4 bieS barftcllt.

Slbtolbung 5 enbliaj ift am ÜHorgen bes 27. 9iooember pfjotograpbifcfc auf

genommen: fic jeigt einen großen !Xt>eil ber ^refcöe unb bie ungeheuere «See, weit«;

um minbeften* bic eigene £u>bc bie S3ertf)eibigung$mauer überragt.
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(Semper 9iauta füfjrt bie 3**ftörung audj nodj barauf gurütf, bafc ber

£>afenbamm unter einem ju fpt^en Sinfel oerlängcrt unb ba&er nic&t nriberftanbS*

fäfng genug tft.

^ebenfalls bürfte bie$ ^orfummnif? ben .viafenbaumeiftcrn be^erjigenSroerthc

Vetren gegeben faben.

M.

5.
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726 (»ine alte Äarte ber ^dbe.

(glitt alte Harte tev Jaitt,

.Wit 1 .Httrtenfrt^e.}

Son befreundeter Seite ift bem Sdjreiber Weier $t\[tn e^ne ^ oem 3*$**

1811 ^erftammenbe Äarte ber beutfd)en •ftorbfeefufte überlaffen, weldje, ifjre 3u*

oerläffigfeit oorauSgefefet, foweit bie ^abe in 93etra$t fommt, einige bemerfenS*

weTtlje Unterfc&iebc gegen ben jefeigen 3uftanb aufweift unb au« btefem $runbe

$ead)tung oeTbient.

3?erfaffer f)at oon biefer Äarte bie f>ier beigefügte $aufe angefertigt, wetoe

3war niefct bie Eigenart ber fartcgrapW^en Darftellung, bod> aber bie in ©etraät

fommenben Linien richtig wiebergtebt, unb auf wel$c er für bie naä>fiebenben #e=

tnerfungen oerweifen barf.

Die Starte ift im Berlage beä gcograpljifcben ^nftituts ju Seimar im 3a$rc

1811 angefertigt, fie trägt bie 93ejeidmung : „Special (Sparte ber Äüftenlänber ber

s
3?orbfee an ben SDJünbungen ber Se)"er, $at>be unb ©Ibe nebft Umgebungen ber

oorm. $anfeftäbte ."pamburg, ÖübecT unb Cremen nad> OriginalqueUen, ben neueften

Ortsbeftimmungen unb beften Füllmitteln entworfen."

Äuf ber Äarte ift als 2Waüftab eine geograptyifdje SWeile in ber £änge oon

4 cm angegeben, was einem folgen oon 1:187 500 entfpredjen würbe; in ben

ii^afferflädjen ber Äarte finb bie hatten unb Sänbe mit großer Sorgfalt einge-

tragen, liefenjaljlen fehlen leiber; bie gelegentlicher Ueberflutlpmg ausgefegten (Proben

finb nur burdj ifjre Umriffe aus bem Satt fjerauSgefwben, wäljrenb biefes, an feinen

töänbern abfdjattirt, in feiner Dberflädje burdj bie Signatur beS Safferranbes

gefennjeidjnet ift (parallel oerlaufcnbe, am föanbe bittere Linien), äuf bem feften

Vanbe finb bie menfdjlia>en Soljnungen unb 3war fowotyl bie ^lecfen unb Seiler,

wie audj bie einzelnen <&eljöfte anfajaulidj eingezeichnet, bagegen fct)It im ^eoerlanbe

auffälliger Seife bie fo (fyarafteriftifa) oerlaufenbe öinie ber SWabe.

Die bebeutenbfte SBerfdjiebenfyeit gegen tjeute jeigt natürlich bie Stätte, bie

jefot SilfjelmSfyaoen Reifet- Der DauenSfelber ©roben liegt au§enbeidjs, fo wie ihn

bie erften Pioniere beS .pafenbaueS 1854 oorfanben, baoor ift ein 3=nfela>n ange*

beutet, weldjeS um jene 3cit bereits abgefpült war. Der Dei$, weisen bie $afen*

bauten oon SityelmSbaoen burebbraebw, war 1754 geföüttet, naajbem ältere Dcitic,

bie um bie äRitte beS 17. ^afu-lrnnberts faft bis an ben S<r/wien» Proben unb früfar

nod> fet>r viel weiter na$ Süben unb Often fid> erftreett bitten, oor bem Strome

beS aWarientiefs mefjr unb mefjr Ratten jurücfweiaVn muffen. 3tuf bem fteftlanbe ift

bie Ortfajaft $eppen inicfjt Beppens), femer fteuenbe, fioppertyörn unb bie Siebett)S*

bürg angebeutet; bie tarnen ©anbt unb DauenSfelb begeiajnen einige fleine ©etyöfte

fnnter bem Deidje. 3weimal finbet fieb an Läuferreihen, bie naö) Horben unb Seften

entlang jietyen, bie Ce^eiajnung Sajaaringerrtege fowie im Sübmeften ©bteriege:

ein Seg ger/t über Beppen unb 9ieuenbe na<$ ^oer, ein anberer nörblia) naa) s
5iüft«

ringerfiel, eine birefte 95erbinbung mit Sanbe fe^lt.

Se^r erl)ebli(t/e Unterfa>iebc gwifa)en bamals unb ie|t l&ft bie Äarte am

wefttiaVn Stranbe ber ^abe erfennen. #efanntlid> batte ber jämmerli^e 3uftanb,
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in meinem bie flntoniftutf) oon 1511 bie £etd)e be$ ^eoerlanbe^ oorfanb, bei oor*

brtngenben See geftattet *) Ml nach £>orften auf ber oftfrtefifc^cn V^ccft ihje faltigen

Saffer auSgubeljnen ; (EUenS mar bamals eine bei ^lut^cit unzugängliche $n\tl, unb

erft um 1597 tjatte man roieber begonnen, baä große iörarf ju fdjliefjen, meines,

OftfrieSlanb mit bem 3Jieere ocrbtnbenb, ba3 ^eoerlanb oon bem [üblicheren Olben-

rurg trennte. $)en $anbamoudj$ oor bem neuen (Sllenferbamm fjatte man fid), 1642

beginnenb, burd) immer neue Äu3beid)ungen ju 9?ufeen gemalt; unfere Äarte jeigt

bie Deiche oon 1730 unb 1732, roeld)e ben ftriebrid) 2luguft*®roben unb ben ©flenfer*

bammer (Proben umfölieften, »oät)renb jefct burd) neue $)etd>e oon 1822 unb 1852 ber

*)
s

Jia^erco bei Icnge ber ococrfdje Tcidjbunb. DIbenbura, 1884.
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91bel^eib *(Proben unb ber ^eter3*®roben, weiter nörblidj aber, oor bein auf unferer

Äarte nod? prütftretenben ZtyiU bis 1880 ber Äathartnen* (Proben, ber (£ärilien=

(Proben unb ber $ba«®roben gefdjaffen worben fmk-

iöci Qangaft unb $5arel, wo bie ©eeft näher an bie ©ee herantritt, fürt

nennenswerte Unterfdnebe jwifdjen unferer ftartc unb bem heutigen 3uftfln0€

erfennbar. ^rrtbümlia) ift bie S8e$eidimung „baS falje 93rarf" auf bem großen Söatt,

welches heute baS ©anber unb 5©ocfHorner SBatt bejw. ber SBorbutner £anb genannt

wirb. „£a§ ial$e 33rarf" wirb auf älteren Äarten ber gefaramte Grmbrudj ber See

in baS ^eoerlanb, fpäter ber Verlauf be* (*Uenferbammer ©ieltiefes genannt.

«uffälltg ift es, baft auf unferer Slarte ber Plante Slrngaft fehlt, obwohl biete

$nfel in einer bie heutige weit überfdjreitenben ÄuSbefmung in biefelbe eingezeichnet

ift; es gewinnt ben 3lnfa)ein, als ob bie Gewährsmänner bes SBeimarer Äartograpben

fith auf baS ©chlicfwatt nicht recht hinaus gewagt hätten.

£>ie$ gilt oieüeicht auch für feine Söiebergabe ber Oberabnifchen gelber, füT

welche eine oon ber heutigen aber aua) oon ber ®eftalt in ben oierjtger fahren gan*

wefentlich abweichenbe JöegrenaungSlinie eingezeichnet ift. £a§ auf unferer «arte

erfennbare fiiblichfte britte $elb fehlt auf harten oon 1843 bereit« gänzlich, wogegen

allcrbingS eine im ^ahre 1781* burdj ben Äonbufteur ©ehrenS aufgenommene Äarte

aufeer bem .^wljwarbener ftelb — ant meiften nörblich — baS grofje unb baß fleinc

Dberabniidie ^-elb unb noch ein oiertes ^niclcben, burch eine Söaljc getrennt, weiter

fitblich auf bem Rappen (sanbc, erfennen Iäftt. Änfcheincnb hat wohl ber 1852 ange*

legte unb fpäter wieber befeitigte £urd))ci)lag oom ^eftlanbdreicfte nacb ben genannten

gelbem nicht unwefentlich ^u ber beutigen abweichenden Geftaltung biefer ^nich

broefen beigetragen.

£aS ©att nörbltcf) rem iöutjabinger t'anb giebt unfere ftavte wenn auch ungenau

fo boch im SGöefentlichen jutreffenb wieber; eine nähere Öeichreibnng an biefer Stelle

erfchetnt ohne befonbereS ^ntcreffe. ^lllc^ in Willem beftätigt bie ftarte oon 1811

Sufammengebalten mit ben älteren blättern, welche lenge wiebergiebt, unb mit ben

neueren SBermeffungen, weldic feit 1855 ben ununterbrochenen <&egenftanb ber ©erge

ber guftänbigen SHeffortS bilben, bie Olbenburgifchen 2J?tttheilungen, betreffenb bic

Anlegung eine« RricgSbafenS an ber $abc Dt?n 1849, baft nämlich bie föbebe $u

phthuef (heute Sühclmöhaoen) alle für ben 3^ eines $riegsf>afens erforberlicben

(Hgenfchaften, nach wie cor, in ft<h oereinigt, unb bajj „ba$u anberweitig an ber

beutfehen 9iorbfeefüftc eine ähnliche (Gelegenheit nicht $u finben fein bürfte".

P. K.
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teutfd|e Birxanter-Bofpital in $t Petersburg

untr biß IDaflftrtorJorgung fcajrlbfl.

«on Dr. Sein&olb 3iuge, SKarineftoböarjt.

Da$ &ofpital liegt auf bem testen 9taua*Ufer in ber 16. £inie best Stabt*

ttyeil« SBaffilt Oftrow, 10 Minuten entfernt »on ber Wfolai*©rü<ie, bis au welker

<5d>iffe oon 7 m Tiefgang ge^en fönnen.

Das £>ofpital ift im Äomborfaftem angelegt, f>at 100 fetten unb einen

bübfä?en ©arten, ^nnere unb äußere, 3Ränner* unb ^rauenabTeilungen ftnb oon*

cinanber getrennt. Die OberäT3te ber inneren fowie ber äußeren 9lbtf>eilung finb

Spezialisten, b. f). ber Cberargt ber inneren Abteilung beschäftigt fid> nur mit

inneren Äranfbeiten, berjenige ber äußeren nur mit Gfnrurgie.

Venertfcb ftranfe*) unb Seute, bie an afuten ^nfeftionSfranfbciten wie DtpfMerie,

Üttafern, Sd>arlad>, Dorfen, (Spolera u. f. m. leiben, werben ni*t aufgenommen, wo$l

aber £twf)u$franfe.

Der äufnafjmepreiS in ber allgemeinen Slbtffetlung beträgt lOfltbl. (ä2,17 üJtt.)

pro £}od?e, in ber Scparatabtbeilung 25 tftbl. Die Limmer ter lederen Äbtfyeilung

ftnb $ur Unterbringung erfranfter Offiziere burajaus geeignet.

Das ÄranfenljauS ift mit ^ßafferfjctjung Derftben. (£s finb Vorridjtungen

oorfyanben, um bic jur Ventilation eingeführte V?uft oor if)rem Eintritt in bie

#orribore unb Sranfenjimmer anzuwärmen unb feud)t $u madjen. Der ?uftfubuS

für bas einzelne 53ett auf ber allgemeinen Äbttjetlung ift geringer als in unferen

üWilitärlajaretben, in ben ©eparatjimmern größer. Die 5h:anfen,$immer finb f>od),

bell, luftig unb oorjüglid} in Orbnung gehalten. Der J^ußboben beftebt in ben älteren

Abteilungen aus geöltem £wlj, in ben neueren aus Äatöeln.

Jür sßabc* unb Doud>eetnrid)tungen ift reidjlia) geforgt. Die ÄlofetS ftnb

SpülflofetS. Ueberau t>errfrf)t eine angenehme Sauberfeit. Die Söeleuajtung ift

eleftriidj, bie Äütfce gut eingerichtet, bie Verpflegung bementipretbenb gut. Das ."pofpital

beftfet ferner eigene 3Bafd?tiid)e mit Jrotfenbobcn, einen DeSinfeftionSapparat, ein

Äabtnet für 5fiöntgen-^ufnabmen, ein flcineS patbologiia>anatomtfdieS ^uftitut, bem ein

befonberer 2lrjt oorftefyt, ein bafteriologifa>d)emiföcS Saboratorium unb eine Slpotbefe.

©s ift ein gefonberteS Skrbanbsimmer, in bem aud> feptif^e Operationen

oorgenommen werben unb ein OperationSsimmer für afcptifdje Operationen cor*

f>anben. 33eibe <Räumlid)fciten finb bura> ein ^uätlcibe^tmmer getrennt. Sic ent*

fpretöen in ihren Einrichtungen in jeber ©egiefmug mobernen flnforberungen. £u
bemerfen ift, baß ber OperationSpaotllon au brei «Seiten au* großen boppelten ©las^

wänben beftebt. Die beiben ©laSwänbe finb etwa *.U in t?oneinanbcr entfernt.

3wifa)en ibneu liegen $)ei$roI)re unb befinben fia) oerftelU unb hebbare Vorgänge

aus Segeltuch.

Daß ein foldjeS ftranfenbauS fid) oor^üglid) $ur Unterbringung ertrantter

2flarineangef)öriger eignet, brauet taum befonberS l)eroorget>oben ju werben.

*) GS giebt in Petersburg \mti befonbere öojpüäler für oenerifdj tfrante.
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730 2><w b«utf$e »lernnber 5.wfpita( in <&t. $«tcr*6urg unb bie &afien>ctfoTgun<* baiefbft.

©in gro§er Uebelftanb ift bie icfcleduc ©äfferperforgung.

Diejenige ©afferleitung, bie ben ©tabttljeil oerforgt, in bem

baS i^ofpital liegt, entnimmt iljr ©affer oljne Ritter unb Kläranlagen

bireft aus ber 9iema. Das «ufnalmteroffr liegt bi$t unterhalb ber 9ttfolat*©rütfe.

Oberhalb biefeS »ufnatymerobrS anfern aber gaf)lrekb> grofje Dampfer unb &errfa)t

ein lebhafter Eerfefjr oon Heineren ©Riffen. Äufeerbem wirb faft aÜeS «bfailmaffer

ber <©tabt*) in bie Werna geleitet. Das 9iewa*©affer ift alfo ganj aujjerorbentltd)

oerunreinigt. 3m ^°1Pital ««6*« oa* £rinfwaffer bafcr nü$t nur abgefodjt, fonbern

nadj bem Slbfo^en aud> not^ tuxa) «laun geflärt werben, ©ine n fiter fcaltenbe

&laf$e wie« einen Söobenabfafc oon 4 cm £>öf)e auf.

tiefer ganj unglaublia) fäledjten ©äfferoerforgung entfpria)t eine fwbe

£t>p$uSerfranfung*3af>l. #ur tfeit meine« $efua)eS ($uli 1898) lagen auf ber inneren

Hbtfjeilung beS $ofpital$ 34 Jfranfe. Unter biefen 34 Äranfen befanben fi$

7 Jqp^uSfranfe (a(f o mebr als 20p(St.) unb oon biefen 7 SupbuSfranfen

waren wieberum 6 (Seeleute (9iiö)truffen), bie mit ujren ©üjiffen eben in

Petersburg gelegen Ratten unb burd) 9iewa*©affer tnfijirt worben waren, ©äff er*

nehmen tn Petersburg bürfte bemnadfr gleia)bebeutenb mit XopfjuS*

inf eftton fein.

Da$u fommt, bafj naa) «usfage beS orbinirenben «rgteS ber inneren %b*

Teilung (Dr. ©eftpfyalen) ftrembe ber £op$usinfeftion ftärter auSgefefct finb als

(m^eimifdje.

Wodj 31t bewerfen ift, ba£ ein bei uns jiemlia) feltener föngeweibewurm.

Botriocephalus latus, in Petersburg unb Umgegenb fe$r Derbreitet ift. 3n"f$en *

imrt^c finb £>edjt unb ©alm. Cor ©enufe biefer $tftt)e ift alfo $u warnen.

in Pörtetnmrffi (OnsjMirt)*

»on Dr. !Hcin$olb Wuge, aRartneftafaatjt.

(Gegenüber oon Portsmoutb, in ®oSport liegt baS üWartnebofpital

(.paSler=|)ofpital ). (£s ift baS gröfete englifdje OJiartnelasaretfj unb Ijat

1000 93etten, fann aber im 9iotfjfall 2000 Sranfe unterbringen. (£s ftnb befdjäftigt

am §ofpital 9 Geräte, 150 Sajaret^gc^ülfen unb 11 ©a)meftern. Selegt war bas

£wfpttal sur fttit mit 750 Äranfen, oon benen 354 Sßeneriftbe waren. Das ^ofpital

ift bereits im $af)re 1710 oollenbet worben, unb bie Anlage ift baljer oeraltet. Dod?

fudjt man burdj bauernbe 9leueinrid?tungen mobernen Änforberungen ju genügen.

Die «erste werben immer auf jwei ^afyre gum $ofpital fommanbirt.
Die älteren «erste werben oon f)ter als (Sfcfärstc in bie englifa)en Äolontallaaaretbe

fommanbirt.

*) Satrtnetttn^lt wirb ni$t in bie »ewa geleitet.
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2>a# gtofte engliföc Watinelajareil) ä>a5let=£ofpUal, in tlortömouty (©oeport). 731

Das bTctftöcftge §auptgebäube, bas jroei &lügel fat. ift im Äorrtborfuftem

erbaut. <JS liegt inmitten großartiger ©artenanlagen. Der engere §of allerbingS,

ben btefes ®ebäubc umfchltefjt, ift burtt) anbauten fehr beengt. Doch ift immer noa)

genügenb Sicht unb £uft in ben Äranfenjimmem ooroanbetu Die Äranfenjimmer finb

gro& unb entfpredjen etwa ben ©äten ber alten fäfaxite ju Berlin. 93efonbere (Sorg*

falt ift auf bie §erfteüung ber frufcböben oerroenbet. Die Dielen beftehen aus geöltem

£eaff>olz, unb bie einzelnen Fretter finb fo genau aneinanber gefügt, ba§ feine Wifcen

entfielen, in benen fich (Schmufc anfammeln fönnte.

Der $auptgang, ber in ber üttittc eines jeben StranfeniaalS frei bleibt, ift

mit Linoleum belegt. Die Letten Ratten ®efteüe aus ©aSroljr mit grauem Del*

anfrria) unb Drahtnefce, beren flWafchen ctroa breimal fo eng als bie bei uns üblichen

waren. 3u jebem ®ett gehört ein hölzernes Äranfenttfchchen. Die Äranfen, bie ficb

au&er $3ett befanben, trugen eine Äranfenfleibung, ähnlich ber in ber berliner (£ljaritc:

gebrauchItcben. Der Operationsraum mürbe gerabe umgebaut, um mobemen An*

forberungen angepaßt &u werben. @S mürbe aud) ein befonbereS 3inuncr für safm*

technifdje Operationen eingerichtet. Die englifdjen 3Jiarineärzte werben in

^at)nt)ct(fiinbe auSgebilbet.

grür franfe ftabetten unb Offiziere maren flläumlichfeiten oerhanben, bie an

Einrichtung unb $equemlichfeit Diejenige unferer 3Warinelazarethe roefentlich übertrafen,

©o ftonben z- 33. bem erfranften (Subalternoffizier 1 3immer, bem (Stabsoffizier

2 3immer, bem Flaggoffizier 3 3"i«ner zur Verfügung.

Die $ eijung ber einzelnen 3immer mürbe bureb Oefen ober Äamine

beforgt- $n mannen (Sälen fanb fieb eine (Einrichtung, bie im Sinter bie 3u fu *? v

oon ermärmter frifdjer tfuft geftattete. Sin ber flu&enroanb beS ©ebäubeS münbete

ein SRohr, bas unter bem ©oben beS ÄranlenjimmerS in ben 9ttantel beS 3tmmer*

ofenS geleitet mürbe, fo ba& t>ier bie einbrtngenbe frifdje tfuft zugleich angemärmt unb

angefogen rourbe. Die Äorribore maren nicht heilbar.

Die Beleuchtung mürbe burd) einfache Gasflammen beforgt. $m nächften

^ahre foll eteftrifcbeS Sicht eingeführt roerben.

Die Mdfc befanb fid) im ipauptgebäube, unb hier mürbe tfjcils mit ®a$,

theils mit Dampf gefönt.

3n einem befonberen §aus mar bie 2öa)0)anftalt untergebracht, in ber bie

fBäfa)e gefocht unb in Zentrifugen oorgetroefnet rourbe. ein Irocfenboben mar

oorhanben.

^rooiant rourbe täglich frifch geliefert, unb es maren baher nur einfache

SRäume (ohne befonbere Vorrichtungen zur Äonferotrung) jur Aufnahme beffelben oor-

hanben. (Sie lagen in einem befonberen Anbau.

DeSinfeftionSapparate unb ^folirbaracfen fyabt ich nt<t)t gefehen.

^ach Angabe beS mich begleitenben ArjteS finb fie aber oorhanben.

ftlofets unb 53äber maren mit (Spüleinridjhingen oerfehen. (£s beftanb

(Schmemmfanalifation. Das Sazareth hattc «nen eigenen ffiafferthurra.

Die ©ohnungen ber Äerjte unb Beamten liegen in einem befonberen

£>aufe. Daneben befinben fleh jroei Lawn-tenms-$lä$e, ein großer (harten mit einer

Äbtheilung für ÜWannfchafteu unb einer für Offiziere unb ein fleines, fehr gut ein*
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73^ flto&e englifdje aRarinclajareth ($a$ler«öofpital) in $ort*rmwU) (öoSporl).

gerichtete« Äofino für btc *a3arethär$te. 2(ußerbem ftnb jiemltch umfangreich«

anatomtfche, pathologifa>anatomifche, aootogifdje unb ettjnographifche Sammlungen

nebft einer großen SBibliotljef im £a$areth auf^cftcüt unb ein großes Laboratorium 311

qogtenifchen Untersuchungen. Von ben jüngeren Beraten roirb regelmäßig

eine %n^[ auf oier SWonate jum .v>ofpital jur Sheilnahme an einem

hugienifchen ffurS (Saffers ?ebensmittelunterfu(hung, Ventilation an ©orb u.
f. ».)

fommanbirt. Die ^Inja^I ber Xf>eilne^mer am legten #ur« betrug 15.

Um Jfranfe bireft oon 93orb in« §ofpttal bringen ju fönnen, ift eine

befonbere \!aubebrücfe für bas #ajareth gebaut. Von biefer öanbebrücfe führt ein

Schienenftrang bis ins #ofpital hinein, fo baß bie Äranfen auf ihrer Srage, ohne

umgelaben werben ju muffen, oon #orb au« bireft bis in« Sajareth gebracht

irevben fönnen.

Mt franftfftfdjen IGHUtärlafaretfi? in ©ran,

Älftter unb Cum».
$on Dr. 3ietnf)olb iHug*, 2Karme.cta6sarjt.

(»tt 1 3!tNc)
-

;i) Dran.

Das aJiilitärlajareth ©ranS liegt ctrca 10 Minuten 00m §>afcn auf balter

.pöhe jwifa^en Ober* unb Unterftabt unb ftellt ein großes ©ebäubc mit einem £>aupt-

flügel unb jwei [enfreebt auf bici'cn ftoßenben 9icbenflügeln bar. Da es am Slbbanij

eines $>ügels erbaut ift, fo hat es auf ber Slußenfeite brei, auf ber ^nnenfeitc nur

$mei ©tocfioerfe. (*S ift im $orriborfi)ftem gebaut. Vor bem eigentlicbcn "s?a^aret6

liegt ein langgeftreeftes (#ebäube, baS nur ein (£rbgefa)oß enthält. Qn biefem finb

bie Vibliotbef — jugleta) als (SmpfangSgimmer bienenb — bic 2lufnaljmejimmer unb

bie ber Verroaltuna., bie Süctje unb bie Vorrathsräume untergebracht.

VemerfenSmerth ift, baß ein befonberer ^-lü^el allein für franfe C friere

eingerichtet ift unb baß an biefen ^lügel ein großer, fyübfcf) angelegter unb gut ge^

baltener ©arten ftößt, ber ebenfalls nur für Offiziere beftimmt ift. (£S giebt außer-

bem noch einen ©arten für bic ÜWannt'chaften. $n ber Stbtbeilung für franfe Cffijiere

finbet fid) ein einfacb, aber gut eingerichtetes Speiie* unb ein Unter^altungSjimmer

für Offiziere. Die ©inridjtung ber Dffijterfranfenjimmer ift einfach, aber reichhaltiger

als bie unfrige. 3luaj finb befonbere fleine 3immcr (8 Letten) für Unteroffiziere

oorljanben, mährenb bie großen allgemeinen Sranfenfäle burchfdjnittlicb 30 Söetten ent*

galten. Das gange Vagarcth h at 400 Vetten.

Das Lajaretn, ift ,$ur 3eit ber (Eroberung Algeriens angelegt werben unb

mar feiner $eit 013)8 etn^iae Äranfenhaus Orans. (5s mürben baljer auch Angehörige

ber ^ioilbeoölfcrung aufgenommen, unb jefct, ba ein großes 3ioilhofpital in Dran mit
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35ie franjöftf(f>en Wilitärfojarct$e in Craii, «(gier unb ZuniS. im

16 tywillon« erbaut worben ift, ift ba« üBilitärlaaareu) für ben ©ebarf tief $u groß

geworben, (£« »erben ba$er aua> Snoaliben aufgenommen.

3m <Erbgefa>ß finben fia) bie große «pöbele mit einem Laboratorium für

djemifdje Unterfu^ungen unb ein fefjr große« unb gut au«geftattete« bafteriologifdV«

Laboratorium fomie 53äber ieber Art. Die banebenliegenben tflofet« waren mit

permanenter Safferfpfilung oerfefcn, hätten aber reinliajer fein fönnen. Dtcfe mangel*

fcaftc föetnlidjfeit fiel umfome^r auf, al« fonft in ben Äranfenjimmern fowie auf ben

Äorrtboren unb treppen eine große ©auberfeit Ijerrfdjte. 93or ber Abteilung für

anftetfenbe Äranfen^eiten (£öpbu«rranfe lagen bafelbft nidjt, fonbern waren in einem

befonberen ©aale ber inneren Abteilung untergebradjt) fingen fogar befonbere Lein*

wanbmäntel, ofme bie 9Jiemanb bie 3folir$hnmer betreten burfte.

Die £ranfen$immer waren lange ©äle, unb nur bie ÄranFen^tmmcr für

Offiziere unb Unteroffiziere entfpradjen in ber ®rÖße etwa unferen ßranfenjimmern.

Die Letten in ben Unteroffijterfranfenjimmern ftanben aüerbing« giemlid) eng. Die

£>ei£ung ber $immer würbe burdj Heine eifeme Oefen beforgt, bie $3e(eudj}tung burdj

^erroleum^ängelampen. $eber ÄTanfe f)atte fein #ranfentifdja)en. ©inen großen

gemeinfamen Xifa) gab e« in ben jfranfenfälen ni$t, fonbern nur in ben 9iauaV

jimmern. (£« waren Abteilungen für befangene unb $rre oor&anben.

hieben ben im Lajaretb tätigen Aerjten gab e« 62 Laaarettygefyülfen außerbem

nodj eine iln$aljl ©d>weftern.

Die fjauptfädjlidjfte Äranfbeit Dran« ift ber £»pbu«. Der (Sljef*

arjt fdjob ba« auf bie idjledjten SEBafferoerfyältniffe. Die ©tabt r)ätte jwar $wei

SBafferleitungen, eine für bie obere unb eine für bie untere ©tabt, fte taugten aber

betbe niajt«.

Da nun ba« gan$e ^abr binbureb — oornebmliö) in ben SWonaten

$uni bi« Cftober — Xppbu« häufig oorfommt unb bie&loafen ber ©tabt

5. Zf). in ben fletnen^afen münben, fo bürfen ©$iffe, bie an bemCuaiauf
ber ©tabtfette feftgema<bt ^aben, ni<bt mit bem $afenwaffer Decf Waffen,

wenn fie fia? niajt einer Anfterfung mit Xupbu« au«fefcen wollen. ©a)iffe,

bie am freien ^orbquai feftgemadjt fjaben, bürften einer Anftetfung«gefa^r ntajt au«*

gefegt fein. ©. 2tt. ©ajiffe „(S^arlotte" unb „©tofeb" lagen beibe am freien Worbquai.

©« würbe baber mit .^afenwaffer Derf gewafdjen.

Da« $wilbofpital Keflt
l

fr ©tunbe oom .§afen entfernt am ©übweftenbe ber

©tabt unb ift im IJawllonfr/ftem erbaut. $eber tywillon ift in jwei Abteilungen

geseilt, unb jebe Abteilung enthält etwa 30 Letten. £ier ift bem ftlima infofern

föedjnung getragen werben, al« ieber ^aoiflon mit einem ring«fjerumlaufenben, etwa

3 m breiten ©ajattenbacb oerfeben ift. Diefe« ©ajattenbaa? befteljt au« Söellblea) unb

ift eine ftortfe&ung be« ^auptbadje«.

©ine genauere SBefidjtigung be« Äranfenbaufe« war mir niajt möglia), ba tdj

feinen ber Aerjte antraf unb e« einen wadjtljabenben Arjt in biefem ^ofpital, ba«

metner ©<bä$ung na<b mit 300 Fronten belegt war, nidjt gab. Die Aer^te wobnten

afle in ber ©tabt. Der ffranfen^au«bireftor b^tte 3war in einem im ^)ofpita(garten

für fidj befonber« fte^enben .t>au)*e feine Segnung; er war aber ni(t)t %xtf, fonbern

„ein alter ÜWilitär".
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734 Sie franjdfifdjen 3)JÜttartajaretbe in Cran, Algier unb 7unii.

b) grofte SJhlithrlajarctlj bu SDcip in Algier.

$)a« Sajarct^ bu 5)ep liegt in ber 35orftabt ©t. ©ugene, etwa 7* ©tunbc

oom .^)afen entfernt unb ift mittelft ber eleftrifdjen ©traßenbafm leitet ju erretten.

(£$ fjat 800 Letten unb ift tljeitö im 93lo(t\ tljeils im Äorriborfuftem gebaut. 'Die

tfage ber oerfttjiebenen Söanltcbjeiten oeranfdjaulidrt im ©rojjen unb Allgemeinen bie

na^ftefjenbe Heine ^eidjnung. 3urifdjeu pcn einzelnen ©ebäuben liegen prad)tooUe.

gut gehaltene ©ärten, bie fidj auf ber einen (Seite bis jutn äWeere !jin erftretfen. ^üt

franfe Offiziere ift ein befonberer ©arten oorfcanben.

9iad)bem mau bureb, einen Vorgarten gegangen ift, fomint mau in einen

Meinen biereefigen (nadi arabifd?er $lrt gebauten) $Uodf, ber nur ein ©rbgefdfyop unb

2

c 1

3

(harten
!_

(Marten

©arten

I
in

— i

!

$au« für tranfe

Cffijiere

tion

«lc*ter

in ber üttitte einen Meinen ©of f)at. Um biefen fjerum liegen bie 3tmmcr beS 6b>f«

arjteS, bas Slufnafjme* unb Empfangszimmer. 93on fjier gelangt man bura) einen

Durdjgang in bas .£>au$ für franfe Offiziere. DiefeS £>auS ift einftötfig unb eben-

falls nadj arabifdjer 2lrt gebaut. (££ f)at in feinem inneren ^of einen f>übfa)en

(Starten mit Springbrunnen. Die ftranfengimmer münben meift naa? bem .frof, unb

ba baS £>au$ nur einftörfig ift unb mitten im ©arten liegt, fo ift reiajlidj £idjt unt>

tfuft oorfjanben. (Sbenfc wie in Cran, fo ift aud) b,ier ein befonbereS ©peifejtmtner

unb ein Unter^altung^immer für Offiziere oerfyanben. $n biefen 3tmmern Ijerrfdjt

eine betjaglidje (Slegan3- $)em erfranften ©ubalteruofftjier ftefjt ein, bem erfranften

Stabsoffizier flehen jmei 3"nmer &ÜX Verfügung, beren SluSftattung gegenüber ber

SluSftattung ber zum allgemeinen (Ikbraud) bienenben beiben 3immer K^r einfattj ift

^tnter bem Cfftjicrfranfenfjaus liegt ein großer ©arten unb bafymter ein

3roeiter oiererfiger fe^r oiel größerer $lo<f (9*r. 3) für erfranfte aflannfdjaften. flu*
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Sic franaöftfdjen SRUitärlajareüje in Dran, Sllgier unb Xuniö.

er bat in ber ÜJiitte einen ©arten. ©eitwärt* fidj anfajliejjenb unb fowofjl oon bem

vorgenannten Sieretf als autf; unter fidj bura) (Sorten getrennt, liegen nodj stoci lange

sölocfS. Daneben Hegt abgefonbert für fi$ bas §au$ für bie ©$weftern. «lle @e*

bäube faben nur ein ©totfwerf. Dies würbe ber allgemeine $lan bes tfranfen*

baufeS fein.

35efonberen fmb bie ©inridjtungen folgenbe:

Die einzelnen Äranfenfäle ftnb burajfajnittlia) mit 30 Letten belegt, ©ie

finb fjo^, $ell unb luftig. Die ^eijung wirb burefj Heine eifeme Defen, bic ©e*

leudjtung bura> ^etroleumbängelampen beforgt. ^eber Äranfe Ijat fein Sranlentifd$en.

Die SHemlidjfett ift gut.

Die Bpotfyefe, bas djemifdje unb bafteriologifdje Laboratorium, bie SÖäber

< einfache, ©djwefcl* unb Dampfbäber*), fowie (Jinriajtungen für befonbere ^tybro«

tljerapie), bie Siidje unb bie 33orratf}3räume liegen im (Srbgefd/ofj beS $lotfeS 9ir. 1.

$n bem erften ©tod liegen $ranfenfale. Der ©lod 92r. 2 bient jur Sufnabme an»

ftedenber Äranfen. 3roM (^cn beiben SBlodS liegt bas ^nftitut jur Ltympljgeminnung

mit feinem ©tatl unb großem Laboratorium, bas ebenfalls jum öagaretf> gehört

hieben bem oiereefigen Stanfenblod befinbet fidj ber DperattonSfaal, ber ein Keines

©ebäube für fia) barftellt, oolllommen mobemen ftorberungen entfpredjenb eütgeridjtet,

aber otyne 35erbinbung (oljne gebeerten ©ang) mit bem nädjftgelegenen iölod ift.

Äuf ben beiben LängSfeiten bes oieredigen SölocfS befinben fia) breite gebedte,

mit Steinfliefen belegte ©anbelf>allen, in benen bie nidjt bettlägerigen ftranfen unb

bie SRefonoaleSjenten iljre ÜRa^l^eiten einnehmen unb au$ bei Regenwetter fidj be*

wegen fönnen.

£&ätig ftnb am Lajaretlj 10 «ergte, barunter 3 ©aa^abenbe. Die $aupt*

fäa)liö7ften Jfrantyeiten in Älgier ftnb: Sopl&uS, ©edjfclfieber, DoSenterie unb ©twfniis.

c) $aS 3ftilttärla$aretf} ©elöebere in $um$.

Das Lajaretb liegt
1

/« ©tunbe in nörbltd)er fltidjtung oon ber ©tabt auf

bem (angfam abfallenben, fdjattenlofen ©übf>ang eines niebrigen §ügelS. (ES ift im

93arad?enftil gebaut unb für 200 Äranfe etngeridjtet. Da aber bie ftrangofen i^te

©amifonen in 2uniS tbeils oerboppelt, tljeils oerbreifadjt Ratten, fo §atte in ber

legten #ett ber tägliche Äranfenftanb bis 31t 355 aJtonn betragen. Sin $erfonal

waren fommanbirt: 7 Sierße unb 24 Lasaretljgeljülfen. $lu§erbem waren in biefem

Lajaretl} wie in allen franjöfifdjen üKilitärla^aret^en ©d)weftero tfjätig.

Sllle Söaulidjfeiten waren im 33aratfenftü aufgeführt. Die ©djreibftuben unb

baS gimmer ©(jefatateö befanben fidj ebenfo wie bie Äüdje mit if>ren SBorrat^«»

räumen unb bie Stpotljefe mit iljrem großen tf;emifrf)en Laboratorium in je einer be*

fonberen Parade. SBeiterljin waren in befonberen 53araden aufgefteßt: ber fcljr

einfatf;, aber mobemen Änforberungen entfpred)enb eingeria)tete DperationSfaal**), ber

De$infeftionSapparat — eö war ein fefter unb ein fahrbarer oor^anben — baö

*) finb befonbere Sabejeßen für Dfftuere oorbanben.

**) Xn Cperationstifd; mar gftnsßd) ouö «ietaD. 3)ie fonft üblidjen ©laSplatten waren

bureb, 2RetaUpIatten crfe$t.

49*
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©afdjljau«, bic $abeetnri$tungen unb bie Sajaretygeljülfenftuben. 9feben bcn Säbern

befanb fia? nocfc ein befonberer Naum für ÜÄaffage unb eleftrif^e 8e$anblung. $on
iöäbem waren wieberum einfache SSarmwaffer«, Scfymefel* unb Dampfbäber oor»

fjanben. «uw war ein befonberer fflaum mit Dou$en aüer fixt für befonbere

§obrotf>erapie oorgefe^en. $ür Offtjtcre waren befonbere 8abe!ammern eingerityet,

beren «u«ftattung rea^t gut war.

Da« bafteriologifdje fiaboratorium lag aber nidjt im tfajaretf). fonbern in

ber ©tabt, am Sljor 93ab*el*tf$abra, weil ba« Sajaretb obne <8a«beleudjtung ift.

fonnte ba« Laboratorium Ieiber niajt befidjtigen, weil ia> ben betreffenben Br^t

nidjt antraf.

Die töaratfen felbft lagen in brei föeiljen nebencinanber. $ebe Weibe ent-

hielt fea>« 23aracfen. ^ebe einzelne Storarfe war oon ber folgenben buraj einen

flehten ©arten getrennt

Da ba« tfa^aretf) erft in ben ^aljren 1885/86 gebaut worben war, fo waren

bie angepflanzten ®äume nodj nidjt feljr groß unb gaben nur wenig ©Ratten. Die

2folge baoon war, baß bie Temperatur in ben fonnenbeftratylten iöararfen im Sommer
gmifajen 33° unb 35 c

C. fdjwanfte. Die Außentemperatur im ©a)atten foü nad>

Angabe be« ©befaßte« mana^mal 43° C erretten.

Jur bie Unterbringung oon ftranfen waren 12 Saraden oortyanben. (Sine

baoon war für erfranfte Offiziere beftimmt unb lag für fid>. Die gleta) großen

33aratfen waren oerfdjteben ftarf belegt. Die Än^abl ber Letten wedjfelte jwifd^en

24 unb 38. SHle bie Äranfenbararfen waren gleichmäßig gebaut. $ebe fatte ein

boppelte« Daa) (ba« äußere war mit ßiegeln gebetft) unb an ber ©übfeite ein Heine«

©d&attenbaa) au« ©eltbled), unter bem fidj eine Wampe befanb, auf ber bie nicht

bettlägerigen Äranfen fttt) aufhalten tonnten. Der ftußboben ber ©ararfe waT mit

©teinfliefen belegt. 3u jebem Söett gehörte ein hölzerne« Äranfentifa)a>en. pr Sit&t

unb Suft war reityia) burdj große ftenfter unb Spreu geforgt. $ür $>ei$ung aUer»

bing« war nur ein einiger Heiner eifemer Ofen aufgeftellt. «ber ber ©ebarf an

§ei$ung in biefem Älima ift ja fe^r gering. Der §aupteingang befanb fia) auf ber

einen ©a^malfeite ber SBararfe. ®leid> redjt« baoon war ein Heine« Limmer für ben

wad^abenben Vajaret^ge^ülfen. Die filofet« unb $iffoir« lagen in einem Heinen

&äu«djen für ftd) unmittelbar hinter ber SSararfe. Die tflofet« waren ©pülflofet«.

©äfjrenb bie 9ieinlia)teit überall fonft gut war, ließ fie auf ben «borten ju

wünfdjen übrig.

©ein Saffer erhält ba« tfajaretlj oon ber großen Leitung, bie oon Diebel

3agtuang fommt, 120 km lang ift unb fowo&I Sunt« al« au$ bie $>afenftabt (Coletta

oerforgt. Da« SJBaffcr würbe mir al« feljr rein unb bafterienarm gefdjtlbert.

fin ÄranfReiten fommen in 33etra$t: an erfter ©teile SBeajfelfteber aller

2lrt, bann gaftrifdje grieber unb Dn«enterie, fdjließlidj Srjplju«. Dn«enterie wie ©cdjfel*

fteber hätten, wie ber midj begleitenbe «rjt fagte, im nörblia)en $uni« einen gut:

artigen C^arafter.
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SJotn 3)ireftor ber 9fonngation3f<$ute Dr. Smutje.

Vor Äußern berichtete biefe 3eitfchrtft, bafj bie alte Sraoeftabt, bte flctnfte

ber bret §anfafchweftern, ein ©er! $u »ollenben ftch anfriere, baS fie mit bem $erjen

Deutfchlanb« enger oerbinben fotl. ©innen ^a^re«frift benft tfübeef, feine neuen

itanalfahrjeuge ben felbftgef^offenen ©afferweg entlang, ben mächtigen (glbeftrom

hinauf unb weiter bem ©innenlanbe au$ufenben, foroie beffen fta&rjeuge in feinen

bann fertigen §afenanlagen aufzunehmen.

Slllfeittg fanb tfüberf Slnerfennung, oon monier (Seite offene SSewunberung,

bap ein fo Heine« @emetnwefen fid) faft ganj ohne auswärtige pefuniäre ©eihülfe, ber

eigenen Straft allein oertrauenb, an ein fo bebeutenbe« Skr! t)eranroage. Qs brachte

baö OpfeT, jeben £opf ber nicht sahireichen ©eoölferung mit mehreren fmnbert SWarf

ber ©aufumme $u belaften. 3Kan lobte, bafj ber ehemalige UntemehtnungSgeift ber

alten, jähen §anfeaten*Äaufleute noch oorhanben, ber fo lange, lange flett ^inbura?

feine (Gelegenheit jur Jöethätigung gefwtben.

©iiiig nahm bie SBeoölferung bte große Saft auf fid), unb es würbe eine

25 ®iillionen*«nleihe bewilligt.

©ie wir in bem oben erwähnten Ärtifel bereit« anbeuteten, ift bie Vertiefung

unb theilweife <$erabelegung unfern £raoe*ftlu(jbette« ein burdj bie balb in Äu«fid)t

ftehenbe Äanaleröffnung gebieterifdj geforberter ©abritt.

©ir ermöglichen nur babureb ben un« SWaffengüter anliefernben auswärtigen

Riffen bie Erlangung oon föücffrachten, fönnen überhaupt einzig unb allein burch

eine ©rofefchifffahrtsftrajje $ertehr«anbrang hier in« £eben rufen.

53ei ber augenblicflichen #ef<haffenheit unfere« oon Öübetf bi« $ur flRünbung

oielfad) gewunbenen töeoier« ift bie« abeT nicht au«aufübren. Denn mangelnbe liefe,

fdjarfc Jhrümmungen unb faft burchweg äu&erft fchmale« ^ahrwaffer befchränfen bie

^Ibmeffungen ber jur ©tabt hinaufgehenben (Schiffe gan$ bebeutenb.

©ollen wir aber in 3"tonft wieber theilnehmen am ©eltt)anbel unb autfi

unfererfeit« au« bem Äaifer ©ilhelm*#anal 9hifcen ziehen, fo müffen unfere §afen*

anlagen fähig fein, mobeme ftrachtbampfer aufzunehmen.

Die (Erfahrung lehrt aber feit einem ^ahrjehnt unb länger, bafe fid) bie $8e*

triebSunfoften mit ber gunehmenben ®röf$e moberner ^ah^^ug« oerhältnifemäBig nach

oben 311 oerringern unb bie ©ahrfcheinlichfett eine« 53etrieb«überfchuffe« bort eher

oergröjjern, al« bie« bei Heineren unb älteren ©chiffen ber ftall ift.

Um biefen $wecf ju erreichen, mufj bie ie&ige ^ahrwaffertiefe ber Iraoe oon

072 111 nott)wenbig auf 7 1
/* unb jwar bis oben jur <5tabt hinauf gebracht werben.

2luf ber „^late" (Starre) oor Sraoemünbe finb 8,5 unb im £>afen bort 8 m
herstellen.

$ür ben Oftfeehanbel allein würben 7 in genügen, für bie entwicfelten <ßläne

aber muß bie erftgenannte Siefe ^ergefteüt werben.
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Diefe ftbmeffungen würben bann bie 3ugangStiefen fämmtlicher, hier in jBc»

txaift fommenben Oftfeehäfen übertreffen unb Vübecf in ben Stanb fefcen, mit §amburg
unb Bremen $u fonfurriren. 2&enn ber erhoffte Äuffchwung bes §anbels bann ein-

treten jollte, fo fönnte mit oerhältni&mäftig geringen Soften (2 Millionen) eine noa>

größere Xiefe bis an 10 m hergeftellt werben.

95icr unb eine halbe üttillion STOarf iorberte bie ©aubehörbe für biefen i?lan,

ber am erften 2Wai b. burch SRath unb ©ürgerfebaft etnftiinmig genehmigt würbe.

(Einige $tit Dörfer hatte am 17. 8pril b. ^. ber Detter beS £analbaue*, ber

Vübifche 3öafferbaubireftor SRfjeber, ben üWitgltebern ber 35ürgerfchaft in einem 3>or*

trage 3mtd, $iel, Umfang unb Äoften beS neuen Unternehmens auScinanbergefefct unb

fte auch überzeugt.

Äber trofc beS h°h*n ftnfehenS, welches biefer Iea)nifer geniefjt, mußte er

bodj erleben, bafe man feinen SJorfcblägen nicht ooü unb ganj juftimmte, fonbern noch

mefjr bewilligte, als ber SBaumeifter $u forbern gewagt hatte. —
$3ei bem günftigen, ftehenben ®runbe, welchen bie Jraoe burd)fltcf?t, fann

wo^l iebe in Söetracbt fommenbe Xiefe erreid)t werben; größere Schmiertgteiten bieten

fdjon bie burch bie ^albe ©inbrofe fia? ^iehenben jerümmungen. ^ebodj finb auch

Untere faft ausnahmslos ju überwinben, wenn nicht SparfamfeitSrürfftchten hier unb

ba 93eichränfangen auferlegten.

GS wäre 93. gleich bei ber (Einfahrt in ben Sraoemünber §>afen, wie in

ber Vorlage an bie 93aubehörbe aufgeführt ift, munfchenSwerth gewefen, eine ftrümmung

oon 2000 m ^albmeffer i>or$ufdjlagen, um bie jefct beftehenbe Äuroe (oon 750 m \

mehr abzuflachen, aber aus bem angegebenen ©runbe, Äoften nach üflöglichfeit 3U

fparen, wirb man fia> hier mit 1500 m flrümmungSrabiuS begnügen muffen, um
nicht an ben beftehenben flttolenföpfen $u rühren.

Der mehr gerabe laufenben Strecfe folt nun auch eine größere ©reite ent«

fprechen. Die jefct oortjanbenen 1)0 m follen auf 140 m gebracht werben. Da$u mufc

eine »orfpringenbe Scfc ber Iraoemünbe gegenüberliegenben niebrigen ^rimall^alb=

infel oerfdjwinben.

Diefe ©egbaggerung wirb nun ber Annahme nach su gleicher $eit bie heute

ben hineintreujenben Schiffen in oft unangenehmer 3Beife bemerfbare Strömung er*

beblich minbern unb ben hier ber ^oUreoifion wegen ju Änfer gehenben ober fonft*

wie manöortrenben Schiffen eine größere ©reite beS ^abtwafferS herfallen.

2lud) bie heute oon ben tfootfen unb Führern größerer (für unfere heutigen

2?erhältniffe gemeint) Dampfer gefürchtete Krümmung ber £>errenfähre wiTb per*

fd?wtnben unb einem geraben Durchfchnitte Wafc machen.

Das SHheberjche ^rojeft wollte ber 2Jfet>rfoften wegen (1 470 000 auf

biefen Durchftid) oorläufig oergidjten unb bem augenblicflichen Q3ebüTfniffc burch eine

3lbfladmng ber ftörenben Äuroen abhelfen, trofcbem ber $ortheil beS weitergehenben

planes ooü erfannt unb jugegeben war. Die £>anbelsfammer jeboch unb, geftüfct auf

beren (Gutachten, Senat unb Sßürgerfchaft entfehieben fich trofc ber h^eren Äoften

bafür, oon Dornljerein ganje Arbeit $u machen. GinerfeitS glaubte man, bie unweit*
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gemäßen Verhältniffe nicht erft buret) einen 9iothbet)elf furiren ju bürfen, anbererfeits

aber, unb bofür müffen Seeleute boppelt banfbar fein, wollte man bem Verfeh* nic^t

gwetmal £)inberniffe bereiten, erft burd) baS ^Srooiforium unb in wenig fahren

abermals burd) bie enbgültige ^Bauausführung. — Somit wirb oon ber Abrunbung

beS gatjrwafferS bei ber .^errenfä^re Abftanb genommen unb ber Durchftidj jroif<r)en

Gottjmunb unb bem großen Sloelunb ausgeführt.

Sng im 3u!ömmen^ang mit biefer ÄuStiefung ftct)t ferner bie SReuherftellung

einc^ Umfchlagsbafens eben unterhalb SübecfS bei ber Äochfd)en Schiffswerft an ber

fogenannten frummeu $nfel. Der $afen foll auch gelegentlich £>olgfchiTfen Unterfunft

bieten unb ift oon oornherein für baS Vertäuen berartiger ftafjrgeuge einzurichten. (£S

wirb bura) Verbreitern unb Vertiefen beS ©affers gu gleicher 3eit ber augenblitflich

ftarf befcbäftigteu ©erft Gelegenheit geboten werben, fid) an ben ©au noch größerer

Schiffe gu begeben, als ihr bisher möglich war. Die gefchilberten ftahrwafferwinbungen

hätten it)r bas .fttnunterbugfiren größerer Neubauten balb unmöglich gemacht.

Sollen aber fpäter bie einmal tjergeftellten ©affertiefen nicht immer oon Beuern

oerfanben unb nicht unoerhältntßmäßig hohe Cpfer für ©aggerungen, bie allerbing*

immer nothwenbig, a6er in bequemen Grengen bleiben werben, erwachfen, fo müffen gwei

bie Jraoemünbung einfaffenbe Dämme in bie Oftfee hinein gebaut werben. Der eine foll

jwifchen ber iefeigeu Stein* (Süber=) 2Role unb ber metflenburgifchen Äüfte butmen*

artig angelegt unb in langfamer Ausführung gebaut werben. Das Gelingen beS

Gangen foll experimentell an furgen, guerft in Angriff genommenen (Stellen ftufenweife

erprobt werben. Der (fcrbauer wiü bann gugletd) mit biefer Sdmfc* unb Sanbfang*

anläge ben niebrigen, oon früheren Sturmfluten hin unb wieber Durchbrochenen

Priwall aufhöhen, ber Ueberfchwemmung entziehen unb ber Bebauung erfchlteßen.

Auf ber nörblichen Seite beS SeegugangeS foll Dagegen ber Dammbau fofort

beginnen, um ber Sanbtrift oom ©rothener Ufer ©inhalt 311 thun. (Sine, wenn

nöthig, bis 360 m lange unb 70 ui breite Auffchüttung in ber £>öl)e ber in iüngfter

3eit angelegten Stranbpromenabe foll mit $>ülfe eines mittlerweile bereits liier ein*

getroffenen Spülbaggers hergeftellt werben unb ift auf 500 000 W. oeranfchlagt.

Gelingt biefes oon bem fonft üblichen Verfahren abweicheube Arbeitsprogramm,

bann wirb ber angefchwemmte lirbförper an ber ftorbfeite genau fo eingefaßt unb be«

feftigt wie bie gange Stranbpromenabe, beren ^ortfe^ung er bilben foll. Diefelbe

öruftwehr foll ihn frönen unb biefelbe glatte, in günftigfter tfuroe gebogene üDfauer

foll ben anftürmenben ©afferflutben ©iberftanb bieten, wenn ber entfeffelte 9torboft

baS ©affer ber Dftfce in bie tfubecfer ©ud)t hineinbräugt.

An ber Sübfeite beS fdjüfeenben Dammes follen ^erfonenbampfer, 93oote unb

oor Allem bie fachten ber Sraoemünbe immer häufiger unb lieber auffuchenben Sport*

leute Gelegenheit gum geftmachen finben.

So fann bann fchließlich bas sunt Sdmfce oon Schifffahrt unb £>anbel gu

errichtenbe iöauwerf nach feiner SSollcnbung auch gur Verfchönerung beS aufblühenben

©abcorteS bienen unb wieberum einem 3^eigc ber Seefahrt nüfeen, ber geeignet ift,

V*uft, Siebe unb Verftänbniß für biefen ©eruf in immer weitere Streife unferes beutfehen

Vaterlanbes gu tragen.
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<£$ werben ben tfübetf auffud)enben Sänften nun einige unruhige ^abre

beoorfteljeu, benn eä ift fdjon an unb für fid) eine beangftigenbe (Einengung beä $at)T-

waffers oor&anben. Da« unangenehme ®efül>l biefer Keinen $er&ältniffe wirb burd)

bie Dielen $u paffirenben ©agger, (Sdjlepper unb ^räfjme nid)t gerabe wefentlidj ge*

beffert werben, «ber bie «uSfidH nad) einer UebergangSjeit angenehme unb $eitgemafce

fraGrwafferoerfjältniffe 511 erbalten, wirb Diel baju bettragen, bie Uebelftänte gebulbig

Sit ertragen.

Zl\M\$ht\t ter IDartnt btx Btetartoerfunfl ta» Bratet-

aufptanbes in ßpafrifta 1888/90.

(4. ,>rtfefeung.)

6. *u«fallgefei$t in $agamot|0 am 3., »efdjiefcuug uon Saabani am 23. unb

i'aubttng in (ionbudjt am 27. 9W*rj 1889.

9lad) längerer $aufe fam am 3. 3Rär£ wieber ein größerer ftnfdjlag gegen

bie «Station oon ©agamooo jnr SluSfütyrung.

SBufdjiri, ber bie Singriffe gegen Sßagamooo meift perfönlia) leitete ober bod?

ben ?lnfto§ baju gab, bebiente fid) babei zweier Äruppfd)er ©eiduige, bie iljm beim

Ueberfall unb ber ^lünberung einer binnenlanbs gelegenen Station in bie $anbe ge*

fallen waren. Da bei ben oorfyergeljenben Angriffen beobad)tet worben war, bafc bieff

®efd)üfce sunt Xt)eil mit gclabenen ©ranaten fä)offen, fo tonnten Untere, befonbers

wegen it>rcr Sranbwirfung, fc^r gefä^rlid) für ba« mit über 150 9D?enfd)en (einfdU

ber Leiber unb fltnber ber SISfdri«) angefüllte StattonSgebäube werben.

Der mit großer 3$orfid)t in Scene gefegte Änfdjlag war weber oortyer m«
ratf>cn, no<b burd) Sunbfdjafter entberft worben. Die in ber «Station befmblid)e

9ftarinewad)e (befte^enb au« einem Cffaier, 2 Unteroffizieren unb 25 SWatrofen oon

<S. ÜW. Sdnffen „tfeipatg" unb „Garola") war wegen be« weiten fcbftanbe« be« auf fltyebe

Hegenben ffriegSfcbiffe* aunädjft auf fid) felbft angewiefen unb entlebigte fid) unteT

ftüfirung be« bamalS jur SBad)e fommanbirteit Leutnant« jur «See 2W ei er oon

e. 3W. S. „Leipzig" ibrer Aufgabe in glänjenber &*eife.

Die Station würbe in ber SWorgenbämmerung be« erwähnten SageS, etroa

5 1

/* Ubr $ovmittag§, burd) mehrere £anonenfd)üffe auf baS (StationSgebäubc unb

bas bid)t babei liegenbe fRatufauS alarmirt, in weld)em eine mebrere fmnbert Äöpfc

ftarfe 35?aniamweft^Äarawane*) lag. $m 9iu Ratten bie üttatrofen unb Ataris bie

UmfaffungSmauern ber Station befefct. #on bem auf bem platten Dad> befinblid)en

4,7 cm <Station$gefd)üfc würbe ba§ ^euer in SRidjtung auf bie aufblifccnben feinblid)en

Sdjüffe erwibert. Der freinb hatte fid) mit feinen ®efd)üfcen fo gut binter ben Steht=

Rufern ber (Statt oerfterft, baß man ifm felbft nicht feigen tonnte.

*) £iefe Mararoane f>atte fid) einige ^eit oortjer, mit tyren erlfenbemoorrfttt)en au» bem

Qimern fommenb, burd) bie »anben »ufdjirio burdjgefdjlaflen unb fic^ unter ben Sdju$ ber

©totion begeben.
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Gin Äu«faü fc^ien bem frfi&rer Grfolg gn oerfpredjen. 1 Unteroffizier unb

10 üDiann blieben 511m ©djufc be« $>aufe«, jur Söefefcung ber ©efdmfce unb fonft

widriger Soften jurücf, bie übrigen Seute btlbeten ein fdjon vorder abgeheiltes ftuSfaü

forp«. tiefem fdjloffen fuf> 2 3% 8«fari« (21 Wann) unter ber früfjrung ber

Beamten Oftermann, 3lltd> unb oon Biebern ber beutf^oftafrifanifdjen ©e»

fcü)roaft an.

Die Serrainoerfjältniffe gematteten e« bem 9it*fattforpe, unberaerft bi« jum

fllatu&au« üorjubringen, wo e« fi$ in jwei «btbeilungen (c unb d auf ber ©fijge)

teilte, weltfce jefct auf ben engen ©tra&en red)ts unb Unfd bom fflatuljau« mit SKarftt)!

ÜWarfd)! $urra$ unter ©ewefcfeuer borgingen. Der freinb, ber fia? in ben Käufern

unb hinter ben oorfpringenben berauben feftgefefct fatte, würbe burdj ba« plöfeltye

Grfa>einen ber oorftfirmenben SWatroi'en unb «sfari« auf ba« ©oüforamenfte überrafaH

Gr erwiberte Anfang« ba« freuer; als bie« aber feinen Ginbrud auf bie Angreifer

maüjte, würbe er oon einer heftigen $anif ergriffen, ^n langen Weisen famen bie mit

bis $u ben früfjen reia>enben wei&en ftemben befleibeten Araber, ©elubfajen unb

SBrimaleute*) au« ibrem SJerftecf ^eroor unb wanbten fiö) $ur frtua>t.

33on ber regten Äbtbeilung würbe in ber £>auptftrafje oon ben Obermatrofen

Satf, SWöbnert unb flnebel oon <5. 9W. ©. „Carola" unb ben 2Watrofen föamm
unb Äaifer oon ©. ütt. ©. „Setpjig" ein 7,5 cm Äruppfdje« ©efdjüfe (b) genommen,

oor welkem im lefcten Slugenblitf nodj mehrere ©elubfdjen fielen.

ÜWittlerweite war auf ber linfen frlanfe ein 4,7 cm Sruppfa)e$ ©efamfe ge*

fefjen worben, weldje« oon ben freinben jitrücfgefa)leppt würbe. 93ei bem Wäfcrfommen

ber oerfolgenben ÜWatrofen lief bie 33ebienung«mannfd)aft beffelben einer nad) bem

anberen weg, unb e« gelang ben Obermatrofen Äaifer unb Hertel oon ©. 9W. <S.

„(Sarola" unb ben ÜÄarrofen Äuft unb Ärnbt oon ©. üft. <5. „Seipjig", baffeloe

bintcr bem SRarftplafe 311 erreidjen unb &u erobern. Die ©eftffüfce**) würben in

<Sia>erf>eit gebraut unb ber freinb, beffen ©tärfe 200 ÜWann betragen inoajte, oerfolgt,

bis er auf bem SSege nadj Dunba oerftbwanb.

G« würben $wei tobte 33elubfa>en unb oier tobte 9?eger gefunben, ferner ein

fdjweroerwunbeter SBelubfctyc unb ein fdpoeroerwunbeter Sieger, bie aber balb an ibren

Söunben ftarben, gefangen genommen. Slnbere Xobte unb 93crwunbete batte ber freinb

3itrütfgefä)Ieppt.

Slitf unfeTer ©eite waren trofc be« heftigen feinbüßen ©ewebrfeuer« unb ber

engen ©trafen feine SSerlufte. 53ei bem fitzen ©efed>t waren oon ben Sttatrofen 178

unb oon ben B«fari« 252 Patronen oerfeuert worben.

$on ben ©ef^offen au« ben feinblia^en Äanonen fjatten gwei im fRatubaufe

eingefd^Iagen. 35on biefen war eine 4,7 cm ©ranate im Qnnern frepirt, ob^ne SJerluftc

SU oerurfacben. ferner föjlugen ^wei ©efc^offe unterhalb einer ®efa)üfepforte in ber

Umfaffung«mauer auf bem Dadje be« ©taticnSfjaufe« ein, obne wefentlia? 311 föaben.

*) ©untcS Wemtfd) aller möglichen afritanifd)en Soltöftamme an ber Huftt.

**) 2)a§ eroberte 4,7 cm ©d)neUfeueröeia)üi; würbe von bem Ocjdjwaberdief ipaier bem

Sieicbotommiffar jur ^ertf>etbiguna ber Station Überlaffcn, baö 7,5 cm ®cfa>ü? befinbet \\$ als

9«arinetrop^c in ber aRarine=Hfabemie in ftiel.
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%n 4,7 vm ©efi^offcn würben 7 ®ranaten mit üJhinblodmerfcfclufefchraube.

$met mit eingefchraubten $ünbern erobert.

^ür bie 7,5 cm Kanonen hatte fich ber ^einb eijerne boljen oon 15 cm £änge

gefdnniebet, oon benen eine Anzahl, baoon einer noch in bem gelabenen Gfrefchüfc. ge*

funben morben finb.

Jür ben gefdutft geleiteten Äuöfall unb bie Eroberung ber ($efd}üfee erhielt

Leutnant jur ©ee SDteter ben rotten ?lbler»Orben 4. Stlaffe mit ©cbmertern. fielen

ber übrigen beteiligten mürben ebenfalls Merhöchfte »nSjeichnungen für ^ercor^

ragenbes behalten oor bem fteinbe $u Übeil. $m ©efchmaber roie an £anb mar

bie ftreube über biefen, bu ichiri beigebrachten empfinblichen ©cblag natürlich groß.

s
Jttitte 2Wära trafen in ©anfibar etma 100 Somali« unter ftüijrung einiger

beutfeher Herren ein, melche für 3uxcfe ber @m in «JJafcha e?pebition unter Dr. Meters

gemietet maren. Da ber ©ultan fürchtete, baß bei Unterbringung biefer Iruppc in

©anfibar Unruhen entftefyen mürben, fo fat) fich ber Crtcfdnvdberchef gejmungen, bie

©rlaubniß flu erteilen, baß biefe unruhigen tfeute, oon benen man nicht mußte, mie fie

fich bei einem Singriffe buf<hiri$ ©erhalten mürben, in baflcimono unter bem ©chu$e

ber «Station in oerlaffenen Käufern einquartiert mürben. ©3 mar bie£ 311 biefer $tit

fchon eher möglich, meil berhanblungen mit bufchiri megen eine« SBaffenfttllftanb*

bereitö gepflogen mürben.

2J?ittlermeile hatte fic^ bie beoblferung ©aabanis in höh«« (Srabe unb erneut

mißliebig gemacht.

bon Anfang an maren bie ^lufftänbifcheu be3 Horben« oon ber beoblferung,

©aabaniä unb bem im .'pinterlanbe anfäffigen einflußreichen Araber — bana £)ert —

,

ber nach unb uacr) unfer mächtigfter 9Btberfaa)er mürbe, begünftige morben. Der

Schmuggel oon jfriegSbebarf follte gerabe nach biefer ©tabt befonberS lebt)aft betrieben

merben, moju fich bie nörblia) unb füblich ber großen unb fet)r flauen bucht oon

©aabani münbenben (ireefö oorjüglich eigneten. Söieberljolt loaren unfere oor ber

©tabt freujenben boote 00m ©tranbe auö befchoffen morben, loobei fich ftets eine

s
Jttenge beroaffneter gezeigt hatte.

Deshalb befebloß ber (8>efchmaberchef, ber ©tabt einen Denfjettel ju geben. —
^br energifch 311 tfeibe $u gehen, mar noch nicht an ber Seit, ba bie Littel

fehlten, bie ©tabt nach erfolgter Einnahme $u befefcen unb 511 halten.

9kchbem ben fremben tfaufleuten, meiften« ^uber unb als folche englifcbe

Unterthanen, befannt gegeben mar, baß innerhalb 14 Jagen ©aabani befchoffen merben

mürbe, ihnen alfo 3eit gelaffen mar, fich nnb ihre .ftabe in Sicherheit $u bringen,

mürbe bie befchießung am 23. SWärj aufgeführt.

Der ®efchroaberchef begab fich mit ©. SR. ©. „©cbmalbe" unb brei mit

&efchüfcen armirten booten ©. ÜJi. „Yeipjig" nach ©aabani unb ließ bie ©tobt

mit ©cbtffs* unb bootSgefchüfcen bombarbiren. Sin fichtbarer (Jrfolg mar nicht er*

martet unb mürbe nicht bemerft
;
immerhin merben bie einfchlagenben ©ranaten genügenb

Schaben angerichtet h^ben, um bie beroohner ©aabaniS oorfiebrtger 311 machen

Slls einige Jage fpäter, oon bem nörblia) oon Dar*e3;©alaam gelegenen

Crte ($onbud)i eins ber bort ftationirten blocfabeboote befchoffen morben mar, mußte

©. aW. ©. „©chmalbe", bie balb barauf biefe ©teile auf ber ^at)rt nach Dar<e«*©alaam
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paffirte, auf eigene £>anb burdj einige in ben Crt geworfene (Granaten $3eftrafung

eintreten (äffen. 9?achbem ber Slbmiral am Äbenb be« 26. 3Wärj in Jöagamono ßenntnif;

oon icnem UeberfaÜ erhalten hatte, entfcqlofj er fich, gegen (Sonbudji ernftlidjer cor-

3ugehen. ©eine Bewohner Ratten fich ebenfalls fdjon immer feinblich gegen bie 93Io<fabe*

boote unb bie ©tatton Dar*e«s©alaam oerhalten unb lebten vornehmlich oom ©flaoen*

raub unb ©flaoenhanbel. 'Dem foUte ein @nbe gemacht werben.

&t foUte eine Sanbung möglichft rafch ber83eja)tcBung bureb, ©.3)?.©. „Schwalbe"

folgen unb fo 53eibe§ al« eine aufammenhängenbe SRaßregel erfcheinen. £ner$u war

e« nothmenbtg, ba§ ber Angriff auf Gonbuc&i bereit« am nädjften ÜWorgen au«*

geführt würbe.

$aum eine halbe Stunbe nach (Empfang ber Reibung gingen baher am fpäten

Bbenb jwei Dampfboote mit ben nöthigen befehlen ab. *Da« eine hatte „Gutch" unb bie auf

ben ©locfabeftationen in ber 9töhe befinblidjen 53oote be« ftlaggfchiffe« fo heranziehen,

bafj am 9Worgen be« 27. um 5 Uhr bie ©infcqiffung be« £anbung«forp« ber „Veipsig"

auf „©utd)" erfolgen tonnte; ba« anbere mußte 93efehle an „©chwalbe" unb „Garola"

nach Dar*e«s©alaam überbringen unb felbft rechtzeitig um 9 Uhr am anberen SWorgen

oor (Sonbuchi bereit liegen, „©cbwalbe" follte ba« ,,<£arola"»?anbung«forp« naa>

(ionbua>i fchleppcn unb mit ihm um 9 Uhr früh lux Bereinigung mit bem Sanbungs*

forp« be« ftlaggfchiffes oor ©onbuchi fein.

Die befehle be« ®efchwaberchef« trafen überall rechtzeitig ein, fo baß bie

£anbung«abtheilungen ©. SW. ©chiffe „Seipgig" unb „Carola" unb ©. 3W. ©. „©chwalbe"*

felbft jur befohlenen 3e^ por (Sonbuchi jum Ängriff bereit lagen.

^n (Erwartung heftigen SBiberftanbe« war ba« Vanbung«forp« in beträchtlicher

©tärfe zufammenge^ogen worben.

Da an Sanb nur wenig £eute fichtbar würben unb auch bie mit ®efrf)ü$en

armirten Jöoote ben ©tranb ju fäubem im ©tanbe waren, erfolgte eine oorbereitenbe

söefdn'eßung be« Orte« nicht.

311« bie Sanbung«boote bi« auf etwa 100 ui an ben ©tranb heran waren,

famen fie feft; bie ÖanbungSabtheilungen Famen beim Durchwaten ber ©treefe bi« jum

©tranbe noch einmal in tiefe« Söaffer, ba« einzelnen beuten bi« an bie (Schultern

reichte, würben aber trofc biefer bie Äampfbereitfchaft unb fdwelle« Vorbringen fehr

hinbernben Umftänbe nicht oom i*ertf)eibiger beläftigt. Der ^einb hatte beim 9cat)en

be« Öanbung«forp« ba« ftelb geräumt, obgleich man fid), wie bie ftarfe 33erpallifabirung

be« ganzen Orte« erfennen ließ, auf ©iberftanb oorbereitet hatte.

9hir ber rechte ftlügel, ber nach &er l'anbung fämell oorbringenben Abteilung,

ein 3ug ©. 2Jf. ©. „Seipaig", erhielt ©eweljrfeuer be« ftch in bichtbewalbete« hinter*

lanb $urücfjiehenben fteinbe«, wobei ber 3Ö?atrofe ©roß Pon ©. 2H. ©. „Leipzig" leicht

oerwunbet würbe.

«uch im Dorfe felbft würbe fein freinb mehr angetroffen. Da« Sanbung«*

forp« würbe außerhalb be« $orfe« in weitem §albfrei« aufgeteilt unb bann ber Crt
ben flammen übergeben. Hl« Decfung ber linfen ftlanfe waren jwei ®efchüfeboote in

ben bort einfehneibenben 6recf entfanbt, gelangten aber nicht jum eingreifen. 9lact) ber

Sanbung fiel ein heftiger Wegen hernieber, ber nach unb nach in einen wolfenbruay

artigen (Stoß ausartete.
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Der ^tonierfeftion, wela)e hierfür abget&eilt war, gelang e* trofcbem, ben Ort

in flammen gu fefcen unb oon (Brunb auf $u gerftören.

(Ebenfowenig rote bie Vanbung rourbe ba« CHmcbiffcn be« i'anbung«forp« vom

t^einbe geftört. — @tnen fonberbaren fönbraf maa)fe e«, als fidj bie *u ibren booten

gurürffebrenben £eute mit fyodjgebobenen ©äffen bis an ben $a\& in« ©affer

fauerten, um ftd) p erwärmen, ©ä'brenb be« Wegen« fyatte man amtfanbe unter bem

<£inbrutf empfinblidjer Äälte geftanben. roäfjrenb ba« ©eewaffer am flauen ©tranbe

eine Temperatur oon 22 ©elfiu« batte. —

7. ©affeufttUftart mit «iifdim.

91a$ bem UeberfaU ber ÜWiffton in $ugu unb ber fcrmorbung eine« Jfcile«

ber ^nfaffen fuä)ten oerfdjiebcne <&efeUf$aften ibre SKiffionare au« ben erpomrten $lä$en

be« inneren aurücfyuaie&en unb in ©ia>erfcit ju bringen. Die ©er^anblungen mit

ben Häuptlingen, beren Gebiete burcfoogen werben mu§ten, infonber^eit mit 93ufdj irt,

wegen Jreilaffung ber @efal)rbeten würben bauptfädjltdi burä) tie franjöfüdje ÜWtffion

in ©agamorw gepflogen.

&ür bie englifäjen ÜWiffionare oerwenbete fid> ba« englifa)e ©eneralfonfulat in

©anfibar unb bat ben (^efajwaberajef — flontreabmiral Deinbarb — bi« jut

©idjerftellung ibrer bereit« auf bem ©ege jur Äfifte beftnbltdjen ÜRiffionare, bie geinb«

feligfeiten naa) äWöglittjfeit au fiftiren. Stuö? wegen biefer SWiffionare mar bie Skr*

mittelung ©ufdjiri« nöt^ig.

ÜWit fflfidftyt auf bie Wettung ber üRtffionare ging baber am 24. ÜWärj

Slbmiral Deinljarb mit bem naaj 93erluft feiner <&efaü$e willfährigen 33ufa)iri

einen ©affenftillftanb ein, ber bi« jum (Eintreffen be« ffleid}«iommiffar« bauern follte

unb ft(r> nur auf bie @egenb com ©ami naa) ©üben bi« 53neni erftretfte,

«ucb trug ficb ber ©ef<bwaberief mit ber Hoffnung, bura) ben ©affenftillftanb

frieblidjc Schiebungen $u ben ftufftanbiföen anbahnen, oielleidjt ben al« Seele be«

Slufftanbe« anerfannten 33uf *tri gewinnen unb in Deutfdjem gntereffe gegen bie übrigen

Webellen oermenben ju fönnen, um fo fdjneüer ben ^rieben fjerbeiaufübren.

Der ©affenftillftanb, welker übrigen« ba« 33locfabegefa)waber in feiner ©etfc

in feiner Sbätigfett befcbränfte, beruhte auf einer münblid)en «bmaäjung burä) %$tx

mittelung ber SWiffionare ber SKiffion ^Öagamouo unb enthielt naajfte^enbe 35e»

btngungen:

„5)0« Üerrain, für wela)e« ber ©affenftiüftanb ©ültigfeit bat, erftrerft fi*

iwn ber SWünbung be« ©ami bi« jum ^ingibi eben fübliä> »on bem Dorfe SBueni.

Die Ärteger ®ufa>irt« iollen ficb bte«fett« be« Äingani mit ©äffen nitbi

naa) Horben unb Often oom Cager begeben.

Cbne ©äffen fönnen biefelben bi« jur <5ä)am\)<i ^>alet> ge^en, bürfen aber

eine oon SO nad) NW gezogene Vinte niä)t überfajreiten, oor allen Dingen nid|t na<t

iöagamopo, Äaule unb ben Dörfern an ber Sagune fommen.

5öufa>iri oerpfliajtct fia), wäbrenb be« ©affenftillftanbe« feine ©enteinfa)aft

mit ben Veuten oon (Sonbucbi unb Dar^e«=©alaam, fpeaieü ©oliman ben ©ef, ju
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haben, ebenfo wie mit btn beuten oon ©aabani unb ^Jangani, auch leine weiteren

33erftärhmgen über ben Äingani jujulaffen.

Dahingegen werben bie Gruppen ber Deutfdjen mit ©äffen nicht weiter al«

bi« jur ©djamba SWamba in ber Dichtung be« Säger« oon öufchirt unb bi« nach

Äaule gehen.

Der ©affenftülftanb bauert bi« jur «ntonft be« ffletch«tommiffar«

©Üfmann."

(Sebrochen würbe ber ©affenftiflftanb burch Öufdjiri infofern, al« einige

feiner 2eute einen Arbeiter ber (Station ©agamooo am 5. ^tprtl abfingen unb u)n in»

^ager treppten. Dort fchlug man bem befangenen, als man ifm al« einen ber SRaurer

erfannt ^atte. bie an ber SBefeftigung be« ©tatien«gebäube« tfjättg gewefen waren, auf

©ufchiri« ©efetjl beibe ©änbe ab. Der SBerftämmelte lief barauf etwa eine ©tunbe

nach 93agamooo gurücf — er ftemmte bie ©tümpfe in bie Seiten unb oert)tnberte fo

bie Verblutung — unb ift, natfbem ein attarinearjt bie ©rümpfe amputirt hatte, am
Seben geblieben. <£« würbe ihm fpäter eine lebenslängliche $enfion ausgefegt.

Srofcbem würbe nicht al«balb *u Unternehmungen gegen bie 3Uifftänbifd)en

gef^ritten ober ein £ug gegen Söufajiri unternommen, ba bie Gruppen be« fflei<h«=

fommiffar« noch nia)t angelangt waren unb ficb, auch noa) englifa)e SWiffionare in ber

Wewalt SSufchirt« befanbcn.

Der ©affenftitlftanb würbe oielmet)r junäa^ft oon Deutfcher (Seite noch

eingehalten.

%m 26. Hpril fam bie 9tu«lö|'ung oon oier Sttifftonaren $u ©tanbe, inbem

gleichzeitig burch ein 33oot ©. 3W. ©. „Carola" ba« Söfegelb auf ber SWiffion in

$3agamo»o abgegeben würbe, ©in anberer SMiffionar würbe noch bi« jum 5. ÜWai in

®efangen|"ajaft gehalten.

Wach ber Äataftropt)e oor ©amoa am 16. 2Rära erhielt »bmiral Deint)arb

am 31. ÜBära ben Befehl, fofort ©. 3W. ©. „©ophie" au« bem ©efchwaberoerbanb

gu enttaffen unb nach ©amoa $u fö)iden. ©leicfoeitig würbe angefragt, ob nicht bie

„Schwalbe" auch entbehrlich fei. 3Wit «üaTtajt auf bie SBlocfabe unb bie in «u«ftcht

ftetjenbe ©iebereinnahme ber aufgegebenen Äüftenpläfce mufete ßefctere« oemeint werben.

«udj hätte unfere Slocfabe nach ©ntfenbung gweier ©ajiffe bie (Jffeftioität

Döing oerloren unb ben fremben beteiligten ÜÄächten gegenüber einen gar $u bürftigen

©inbrucf gemalt. Da« ©lorfabegefa)waber beftanb naa) ©eggang ©. 2R. ©. „©ophte"

au« fünf ©djiffen, nämlich „«eipjig", „(Sarola", „©chwalbc", „^feil" unb „üßoewe".

Die fcnglänber hatten it)r ©efa)waber in^wiiajen auf adt)t grofce ©ajiffe oerftärft unb

ftanben jubem einer fehr oiel geringeren Hufgabe gegenüber. Sie hatten lebiglid) gu

blocfiren unb noch baju einen ffüftenftrich oon mäßiger «u«behnung.

SRach Slupllen be« Äohlenoorrath« unb ^rooiant« ging <S. 3)?. ©. „©ophte"

am 5. april über SHaurittu« nach ben «uftralifchcn ®ewäffern in See.
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III. ffapitel.

(Errichtung un& (Eintreffen ^cr 2>d)ntotvuppc. (*innal)tne

rc© vcorcciiv.

1. Eintreffen be« 9cet4«tommiffar# unb feiner trappe.

Dafj ba« Vlotfiren ber flüfte unb ba« galten ber beiben in unterem tipt--

lä<$lia)en ©efifc oerbliebenen Stationen jur 9iieberawtngung be« Äufftanbe« nic&t führen

mürbe, mar bereit« bei ben Änfang«erwägungen über bie $u ergreifenben SKafjnafyuen

ertannt werben.

Verfolg biefer Erwägungen war oom föeid^tan^ler bie Grridjtung einer

Zruppe in« Äuge gefaxt, meld)e unter bem iöefe^l eine« für biefen Qtoed $u er-

jtennenben 9iei$«fommiffar« bie auf bem geftlanbe t?or$unetymenben Äftionen burdj:

führen fottte.

Die Vorarbeiten hierfür unb für eine jur Bewilligung ber baju erforberlicbeii

Welbmittel an ben $3unbe«ratt) unb 9ieicf)Stag ^u ridjtenbe Vorlage würben bereit« im

3pätfcerbft 1888 oorgenommen. ©nbe Januar 1889 würben oom SReia)«tage bic

ÜÄittel bewilligt.

Da« betreffenbc ©efefc ftellte £ur „Unterbrütfung be« Sflaoenljanbel« unb $ura

©d)ufc ber Deutffyn ^ntcreffen in Oftafrifa" jwei Millionen Wart jur Verfügung

unb falj bie Äu«fül)rung ber er forber lidjen SRaftregeln bura) einen 9ieid)«fommiffar ©er.

®efefc würbe ber 9leia^«tag«befü)lu6 am 2. ftebruar 1889. Hl« ÄommiffaT

war ber Hauptmann ä la auite be« 2. ©arberegtment« ju $ufc ©iffmann aus

erfefjen, welker bura) feine Äenntntfj be« ?anbe« unb feine bei mehreren (Srpebitionen

bura> Ufrifa an ben Sag gelegten ©igenfdjaften bafür befonber« befähigt erföien.

ift befannt, weldjen guten Älang fein 9?ame al« &orfa>r unb fcfrifareifenber f6on

oor bem ^atyre 1889 fatte.

Durdj Slllerfwdtfte Crbre oom 8. <Vebruar 1889 würbe Hauptmann ©iffmann
pm .Kcta)^rontmt|iar ernannt.

Wadj Anwerben unb Organifation einer Gruppe, beren «nfunft in Oflafrila

nad) üHöglidjfeit befdjleunigt würbe, begab fiö> ber 8leia7«fommiffar na<$ Oftafrifa,

wo er am 31. ÜWärg 1889 eintraf. Die aunädrft gu Iöfenben militärifa)en «ufgaben

be« 9tetö)«fommiffar« waren flar oorgejeidmet; fie ergaben fid> au« ben Ver*

t>ättniffen felbft.

^unädtft waren bie bura) bie ÜRarine gehaltenen Stationen gu befefecn, 9iubc

unb geregelte 3uftanDe biefen Orten aufregt $u erbalten, unb bann junädjft beT

für Söiebereröffnung be« £>anbel« widrige Ztyii, ber Horben ber ftüfte, 31t unterwerfen

unb 3U paeificiren.

Der oorlfiufige ^-ortbeftanb ber üülotfabe unb ba« 33elaffen ber ©eeftreitfraftf

an ber oftafrifanifdjen Äüfte war al« felbftberftänblidj angenommen unb ber ©efdjwaber*

djef angewiefen worben, ben 9feia)«fommiffar bei ©rlebigung feiner militärifüjen «uf=

gaben nadj üßöglia)feit ra unterftüfoen.

Der ^Reia)«fommiffar follte fia^ r fobalb feine ^läne binfta^tlia) ber praftif^en

Äu«fübrung biefer Aufgabe fefte (Seftalt angenommen Ratten, mit bem Stbmiral
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Deinharb in« ©inoernehmen fefcen unb bic aWajjna&men, bei bcncn bie SBetheiligung

ber SWarinc erforberlich toax, gemeinfam mit ir)m erörtern unb ausführen.

Die bem SReicbvFommiffar oom 9u«märtigen 3(mt erteilten ^nftruftioneii

berechtigten benfelben nicht gu bireften ftequifitionen an bie üRarine. Dafj bei gemein*

famen Bfttonen ber ÜWartne unb ber ^oltgeitruppe — welken tarnen bie unter bem

33efebl be« 9teich«fommiffar« fte^enbe Xruppe noch führte — ein Unterorbnung«*

uerfjältmjj be« einen Xfyitä unter ben anberen ftattfinben follte, war nid)t feftgefefct.

©obalb ber ©efchroaberchef Äenntnifj oon ber beoorfteljcnben Änfunft ber

Gruppen be« föei<h«fommiffar« erhielt, forgte er für Verrichtung von Unterfunft für fie.

Hm 31. 2Äärg traf ber 9teich«fommiffar gleichzeitig mit bem neu ernannten

Äommanbanten ©. ÜR. 3. „Seipgig", Äapitän g. ©. ^Jlübbemann, in 3<w&ibar ein.

Vefeterer löfte ben Äapttan g. ©. ©traueb, ab, ber bereite gmei 3Ronate oorher front»

t)eitöt)alber ba« ftommanbo an ben 1. Offizier t)atte abgeben muffen unb gur Sieber«

herftelfung feiner ©efunbt)eit in bie ^eimatt) gurüefgereift mar.
f

Äbmiräl Deinharb fut)r mit bem töeich«fommiffar am 3. ttprü auf bem

^-laggfdjiff nach ©agamopo, am 5. nach Dar*e«*©alaam. hieran fdjlojj f«h eine

tRefogno«girung«* unb 5öcfid}tigung«fat)rt ber nörblid)en Äüftenftrecfe nad) ^ßangani

unb Xanga.

Der 9teich«fommiffar übernahm fofort nach feiner Slnfunft in Söagamono bie

©tatien unb bat banach ben (SMchmaberchef, bie SRarinegarnifon noch fo lange an

l'anb gu laffen, bi« feine Xruppen angelangt feien. Die« mürbe ohne ©eitere« gugefagt.

Daffelbe mar in Dar*e«;©alaam ber fraß, ©elbftrebenb blieben biefe Sommanbo«

unter bem «efet)l ihrer ©a)iff«* begro. be« ®efch»aberfommanbo«.

«m 29. «pril traf ber Dampfer „©omali" mit 393 ÜWann, meift ©ubanefen,

in 93agamoim ein. Um bie Xruppen möglichft fchnell an £anb untergubringen, mürben

burch ba« <&efchmaber für ihre *u«fmiffung ©chiff«boote gur Verfügung geftellt. Die

Veute mürben mährenb eine« Nachmittag« mit ihren §abfeligteiten an Sanb beförbert.

31m 3. ÜWai fam ber 9ieft ber Gruppen au« «ben mit bem Dampfer „Hartha
-

in JöagamoDo an. 31m C. 2Wai trafen noch 88 ^ulu« au« bem <£üben ein.

2. (Srftürmung be« gager« von $ufd)iri am 8. 9)lai 1889. (HititHcfelung ber

2$erl|ältniffc bi« §ur (Einnahme Saabani«.

bereit« am 5. 9)?ai erflärte ber fReich«fommiffar, in bret Jagen bereit gu fein,

mit feinen Xruppen gegen iöufchiri oorgugetjen. Äunbfchafter fyatttn roieberholt Nach*

richten über bie Sage be« feinblichen ipauptlager« nach 93agamot)o gebracht, bie, wenn

fie auch nicht gang übereinfttmmten, boch mit ©icherljeit erFennen liefjen, bafj ba«

Vager etma 1 bi« l
1

/* SÖJegftunben oon 93agamoi)o entfernt liege, $eft ftanb, bafj e«

a,ut, nach bortigen Gegriffen fogar uneinnehmbar, befeftigt mar, ba§ ficr) Sßufchiri mit

ben beroorragenbften feiner Anhänger barin befanb unb bap er eine Wladjt oon 500

bi« (500 SWann bert oerfammelt hatte.

Diefer erfte ©chlag gegen bie «ufftänbifchen mnfete fo angelegt fein, ba^ ein

ÜWifjerfolg unter allen Umftänben oöllig au«gefchloffen mar. 2lu« biefem ©runbe ent«

fcblop fich ber ©efchmaberchef, obgleich i
cmc" ^nftruftionen gufolge SDiannfchaften be$

Digitized by Google



748 üjatigfeit bet SRarine 6ci ^iebcrwerfung be« «raberourftanbe* in Cftofrifa 1888/90.

©efdjwaber« nur fo weit Sfcrwenbung ftnben füllten, al« bic ©d)iff*geid)ü*e teilten,

bie Xruppe be« ffleid)fommiffar« burd) ein ftarfe« £anbung«forj>« ju unterftüfcen.

^Diefe Unterftüfrung mar bem föeidjÄfommiffar nidjt allein erwünfd)t, fonbern fte mürbe

aud) oon ifjm erbeten, mit bem &inweife, ba§ er feine Iruppe nod) ju wenig fenne,

um fidjer $u fein, fie oljne bie Unterftüfcung ber üRatrofen an ben freinb ijeran *u

bringen. Dtefe $orfid)t mar burd)au« rid)tig, ba er ja feine foeben erft angerommene

Xruppe nie im fteuer gefefcn f>atte.

(E« würben eine Umgebung unb (£infd)lie§ung be« tfager« unb ein oon allen

©eiten augletd) erfolgenber Angriff oerabrebet. ©leidjjeitig würbe eine fcrpebition mit

armirten Dampfbooten in ben Äingant=ftlu§ ä*plant, um ftiebenben geinben ben Ueber*

gang über biefen Jlu§ unb ba« (£ntweia>en nad) Horben abaufd)neiben.

Da fämmtlid)e in 33agamoi?o befinblidjen, bem Oieid)«tommtffar unterfteüten

Gruppen an bem <&efed)t tbetlneljmen feilten, fo blatte ber <5tefd)roaberd)ef ben ©d)u§

ber Station, ber ©tabt unb ber franjöfifa)en SOTiffion burd) einige $üge be« i*anbung«?

forp« übernommen. Diefer ©dmfe würbe für nötfng eraajtet, ba ein Ueberfall ber

fonft weljrlü« gelaffenen ©tabt unb 2Mtffion burd» oerfprengte öanben nid)t au$-

gefd)loffen war, aufjerbem eine ©ewad)ung ber früher erwähnten ©omalitruppe ber

Gm in $afd)a«(£rpebition notb,n?enbig erfd)ien.

Der Angriff auf ba« tfager würbe nunmefjr auf ben 8. 9Wai feftgefefet ©. 9K.

©d)iffe „©arola" unb ,,©d)walbe", bie fid) auf ib>en SJlodabeftationen befanben,

würben bafjer nad) $3agamopo beorbert.

9m 8. SWai 6 Ub,r Vormittag« |*d)ifften fid) bie &mbung«abttyeüungen

©. ü)?. ©djiffe „£eipaig'\ „CSarola" unb ,,©d)walbe" in «agamobo aus. Die Ordre

de bataille ber au«gefd)tfften Abteilungen folgt am ©d)lu§ be« Abfdjnttt«.

2Wit 2 Offizieren, 90 ÜWann oon ©. SR. ©. „^eipjig" würbe ber ©d)u$

©agamono« übernommen; 8 Offiziere, 2 Aerjte unb 210 ÜDtann, $u einem Äorp« au«

ben oorbeaeidbneten ©d)iff«abtfyeilungen oereint, traten unter bem SSefc^l be« ffomman*

banten ©. 3R. ©. „©djwalbe", Äoroettenfapitän §irfd)berg, ben 9)iarfd) gegen

ba« tfager an.

Um 7 Upr Vormittag« ging bie 93oot«erpebttion ben Äingani aufwärt«, 7 Uf>r

10 Minuten fefete bie Angriff«folonne ber SHarine im herein mit ber ©djufctruppe

fid) in Bewegung.

Der Eerabrebung gemäjj marfd)trte Dc* Gruppen be« <Reid)«fommiffar«

an ber ©pifce, e« folgte bie Artillerie beffelben, befteljenb au« $wei 4,7 cm- unb einer

6 cm-©d)nelllabefanone, im Anfdjlufj baran bie *u einem #uge bereinten europäifdjen

Unteroffiziere ber ©d)u^truppe, bann ba« i'anbung«forp« be« ®efd)waber« unb jum

©d)lu§ bie weiteren zwei Drittel ber SLUf fmann*Xruppe. 9?ad) Angabe be« Wei<b>

fommiffar« betrug bie Stärfe feiner Iruppen 750 ÜWann.

Die 3)farfd)rid)tung folgte gunäd)ft
l
,s ©tunbe bem ©tranbe nad) Süben unb

bog bann nad) Seften ab in ba« Sanb hinein.

infolge ber fd>malen 5öege, bie tb,eil« burd) <Äcbüfd), meift jebod) burö>

f>ob,e« (^ras führten, mufjte in ^Heil)enfolonnc marfdjirt werben.

@in fumpfiger Ib^eil be« 3Bege« war für bie Artillerie befonber« fd>wer

überwinben. Die juue^mcnbe pifee, burd) feinen ^uftjug ober ©d)atten gemilbert,
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mad>te ben 9Äarfd) fjö^ft befdjwerlidj, jumal er fia) länger au«befjnte, al« er*

wartet war.

©egen 9V2 U§r fief^tete bie ©ptfee ba« feinblidje Säger unb madjte $alt.

Wac&bem bie 2Rarfö>folonne, bte infolge ber bura) bie SBer^ältniffe auf*

geawungenen Formation unb ber mdjt immer gleidjmäfeig marfajirenben, in ber üßitte

beftnblidjen Artillerie fe&r lofe &ül)lung ^atte, etwa« aufgefd)loffen mar, bilbete bte

oorberfte Abteilung, ein £f>eil ber Gruppe be« 8teicf)«fommiffar«, eine ©djüfeenltme,

mäljrenb bie naajfolgenben Gruppen fta) in bem ©elänbe cor bem Säger Söufajtri«,

ba« ungefähr 600 m entfernt lag, entwttfeln füllte.

9*aa) bem vereinbarten $lan foflte bie 2Biffmann*£ruppe gegen ba« Säger

au«fa>roärmen unb ber redete unb linfe &lügel berfelben ba« Sager umfaffen. Die

STCarinetruppen füllten ben ftrontangriff maa)en.

Da« Sager fattc eine reajtetfige ftorm mit etwa 300 m Frontlänge unb

200 m Seitenlange unb lag auf einer fanft anfteigenben Anböge, inmitten einer

flofospalmenpflanjung. (£« war oon gegen 2 l
/s m ^o^en ^aüifaben umfriebet, hinter

benen fia), wie man ipäter fa&, ©cbüfeengräben befanben, bie gegen pfiffe oon

oben burd) eine mit ©anb bebetfte ^)ol^bebaa>ung gefdjü&t waren.

Die geplante Umfcblie&ung be$ Sager« gelang nid)t, ba bie )u bem $wed
abgefanbten Abteilungen ber ©iffmann*£ruppe t^rc Bewegung nodj nid)t ootlenbet

hatten, al« gum ©tunn übergegangen werben mußte. 9iodj beoor bie Angriffstolonnen

fidj oodftänbig entmitfelt Ratten, eröffnete bie oon ben Gruppen be« 9ieia>«fommiffar«

gebilbete ©dm|enlinie, nadjbem oon tjicr ein ©dnifc gefallen war, ba« g-euer, meldje«

nia)t meb,r jum ©lopfen ju bringen war. Die $efürd)tung, bafj ber ^einb al«balb

bie F>lud)t ergreifen unb tnfolgebeffen ein oerlaffeneS Sager angetroffen werben würbe,

lag fefyr nalje unb bewog ben $8efebl«f)aber ber ÜJiarineabtljeilungen, fioroetten«

fapitän ^)irfd>berg, nad) fur^er SJerftänbigung mit bem SReidjsfommiffar bie

Sanbung«abtfyeilungen ber „Seipgig" unb „©djwalbe" gum ©türm vorzuführen.

Die ©eforgnife ermte« fia) infofern al« ria)tig, wie fid) naö)ber fyerau«fteHte,

ba e« ©ufdjiri tt)atfäd)ltd> geglütft war, rechtzeitig $u entfommen.

Den beiben ber Anmarfdjriajtung gugefebrten ©eiten be« Sägers ftanben

gegenüber: auf bem regten &lügel Wannfa)aften ber ©amfctruppc, Dahinter al«

©outien bie „ Carola "*Abtbeilung, Äommanbeur: Äapitänleutnant ©röfer, anfajliepenb

na$ lint« unb fo ba« Centrum ber Angriff«folonne bilbenb ber juerft au«gefd>mäTmte

©(büfcenjug ber ©amfctruppe mit ber ,,©d)malbe"*Äbtbeilung, Äommanbeur: ßapitän*

Ieutnant o. ber ®roeben, babtnter un0 al« linfer $lügel bie „Seipaig*'*Abtljeilung,

Äommanbeur: Seutnant 3. ©. ©übler, unb nott) ber föeft ber ©djufctruppe.

Die Artillerie be« 9leia)sfommiffar« ftanb neben bem linfen &lügel be«

Gentrum« etwa« rücfwärt«.

>öalb bilbete bie gefammte Infanterie eine bia^te, wä^renb be« galten«

Iiegenbe ©d)ü^enlinie. Qm aweiten Ireffen ftanb je^t nur noa? bie gefcploffcn ge*

^altene Slbtbeilung ber „ Carola".

Der geinb ermiberte ba« ^euer ber Angreifer fct)r lebbaft, wobei er aua)

einige alte, mit ©ifenftürfen gelabene Äanonen abfeuerte.

Die Artillerie würbe oortreffliä geleitet unb fajofe gut.

äHannoiRmibtoau. 18W. t. 4>tft. 60

Digitized by Google



750 SbdtigfeU bet SRarine bei ttiebtroerfuitfl beä 9(roberaufftanbe« in Cftofrito 1888/90.

£>ie Äduifcenlinien bcr ©djufctruppe burdjbreaVnb, gingen im Zentrum unb

auf bcm Unfen ftlügel bic „Seipgig"* unb „v&a)malbe"*Äbtl)eilungen gum Ängriff dot.

2luf etroa 150 m fjerangefommen, mürbe, naajbem ba« <5eitengeroefrr aufgepflanzt

war, mit töfarfd)! 2Warfdj! £mrrab! gum Sturm übergegangen.

Slud) ber rechte ftlügel, befteljenb au« ber <Sd)u&truppe unb ber „ Carola "*

Sit?Teilung, ging nun gum Ängriff oor.

Von ber ÜKarine war ber Unterleutnant g. ®. Spelle oon <5. 2R. ©.

„©(fcroalbe
1
* guerft im feinblid)en Säger, ©in fe&r gemanbter lumer, Hetterte er,

ben ©äbel in ber £>anb, über bie ^aüifaben hinweg, 3$m folgten, t&eü« auf bem*

felben VScge, tbeil« «reiben in bie ^aüifaben reifeenb, unmittelbar bie fcameraben.

Ungefäbr in ber flÄitte be« Sager«, in bem fi<$ ba« (Dorf befanb, fiel

Leutnant Spelle.

(Sin ©emeprfa)uß in ben Unterleib, anfamnenb mit einem (5rplofiogetdw&

au« einer ber in nädjfter Wäfy gelegenen gmtten abgegeben, oerrounbete ifyt ic

fdjmer, bafe er balb barauf in ben armen bc« Slrgte« oerfdjieb, oljne mieber gum $e*

mufjtfein gefommen gu fein. :De«gleid)en fiel innerhalb be« Sager« ber SWatrofe

g-öll oon ©. Ütt. <2>. „Seipgig", er erhielt einen ©d)ut? in ben ßopf. Verrounbn

mürben ber Obermatrofe §>infelmann unb üftatrofe fllebba oon <B. Ütt. @.

„©duoalbe", Sefeterer ferner bura) einen Sdmj? im linfen Oberarm, mäfjrenb (Srfterer

mit einem ^rellfdjuß baoonfam.

$m Sager fam e« mefyrfad) gum 9iabfampf, ja gum £>anbgemengc; unfere

üWatrofen oerftanben e« oortrefflid), roenn aud) ungern, oon bem aufgepftangten ©eiten-

geroefjr Gfcbraudj gu madjen.

Von ben Gruppen be« 9Jeid)«fommiffar« würben ocrunmbet: Hauptmann

Wiajelmann, <§tab«argt Dr. ©djmclgfopf, Derfoffigier ^llid) unb brei ©ubanefen.

<2>ed>« ber farbigen 5olbatcn warnt gefallen.

'Der fteinb fyarte 106 £obte. 'Der gröfete Xr)etl mar immerhin entfommen,

metl bie Umfd)lie|3ung be« Sager« nid)t gelungen mar unb bie Verfolgung balb auf-

gegeben murbc.

'Der Vcrabrebung gemätf foll tat bic Sanbung«forp« bcr ÜÄarine ba« Sager

befefct galten, mäbrenb bie ©dmfetruppe ben ftetnb oerfolgte, mofür fie al« beionbers

geeignet öout flieia)«fommiffar au«brürflia) gerühmt mar.

(Sine energifd)e Verfolgung mar al« bringenb nöttjig ertannt, um bei biefer

crften größeren ?lrtton ber oereinigten <3trettfräfte ben ^*inb möglid)ft oodftänbig

aufgureiben unb fo einen burd)id)lagenben ©rfolg gu ergielen. Sttit SRütfftdV hierauf

mar ein längere« Vefetytbalten be« erftürmten Säger« burdj ba« Sanbung«forp« »om

®efcf)mabera>ef genehmigt morben, um ben auf ber Verfolgnng begriffenen unb tabei

oielleid)t au«einanber fommenben Gruppen be« 9tcid)«fommtffar« einni fid>crn iKüdpalt

gu gemäßen. Seiber unterblieb, mie gefagt, biefe Verfolgung, benn bie fcfimargcn

Gruppen maren 311 febr ermattet.

Da« Sager mürbe gerftört, bie ^allifaben umgelegt unb ÄUe« oerbrannt

Stadlern geraftet mar, mobei fid) ber ÜWangel an Xrrnfmaffer äufjerft fühlbar

maa?te — «5 maren nur bie gefüllten ^elbflafd)en mitgenommen — mürbe ÜRittags

ber 9iücfmarfcf> angetreten. $)er ^türfioeg in ber ÜWittag«fnfce geftaltete fia) nad> ben
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vorhergegangenen ungewöhnlichen «nftrengungen außerordentlich beschwerlich, unb e«

famen mehrere $äüe von $>ifefchlag cor. Der Transport ber Sobten, SBerwunbeten

unb am ipitjfcblag (£rfranften [teilte weitere Slnfprüche an bie bi« auf« Sleuperfte ers

fchöpften flWannfchaften.

Die 33oot«ejrpebition im Ätngani befam nicht« vom fteinbe $u fehen; bie au«

bem Sager ftliehenben Ratten jebenfall« bie boote bemertt unb wahrfcheinltch ben frfafi

weiter lanbeinwärt« überfchritten. Die boote waren bi« jur 3Wtont*$ähre (auf ber

Äarte £ingwere«=5err» genannt) oorgebrungen. ituf bem ©ege borten würben

alle unterroeg« angetroffenen boote, bie zum Ueberfefcen über ben Äingani bienen

fonnten, serftört.

Der ÜWarfd) ber Sanbung«abtt)eilungen blatte zweierlei gelehrt. (Einmal, bafc

in biefem Slima für bie sUfitnaf)mc genügenber Quantitäten eine« gefunben ©etränfe«

©orge getragen werben mufr felbft, wenn baburdj eine Anzahl Kombattanten verloren

geht unb ferner, bafj bie für Sanbungen oorgefebenen fyof)en Seberftiefel ber SDianns

fajaften Ijter gänzlich unbrauchbar finb. ©ie finb ju ferner, ba« Seber ift nid)t ge*

fchmetbig genug unb börrt in ber .£>ifee fo völlig au«, bafj ftufjerfranfungen nicht ju

vermeiben finb.

$lm nächften läge, bem 9. 3ttat Üftorgen« früh, fanb bie feierliche beerbigung

ber (Gefallenen in bagamovo ftatt. llnfere lobten füllten eigentlich naa) Dar*e«*

©alaam gebracht unb neben ben auf bem bortigen ^rtebljofe fdwn ruhenben Sameraben

gebettet werben. Die Äergte mujjten fich aber bagegen au«fprechenf weil ber £ran«*

port ber Seichen bei ber grofeen $i&e für ba« betreffenbe ©chtff gefunbhett«gefährlid>

gewefen wäre.

©chon am 10. SD?at fanb wieberum eine gemeinfame Operation ber ÜJiarine

unb ber ©cfmfctruppe ftatt, an welcher ieboch nur ba« Sanbung«lorp« ©. 3)?. ©.

rrSeipaig" unb ein Heiner fcbetl ber Siffmann Gruppe, vornehmlich bie europäifchen

Offiziere unb Unteroffiziere, theilnahmen. ©ie richtete fia) gegen bie an ber füblich

von bagamopo befinblichen Sagune gelegenen Dörfer, beren Einwohner fia) burch

SBaffenfchmuggel bereit« feit langer #eit ftrafbar gemacht hatten. <£tne 9tetogno«zirung

Sag« juoor ergab, bafj größere banben bewaffneter fich bort aufhielten.

Durch Shmbfchafter war feftgeftellt, bafj biefe bewaffneten mit ben beuten

bufchiri« zufammenhtngen «nb jum Xh«l au« bem am 8. geftürmten Sager

ftammten.

Um 77a Uhr Vormittag« fuhr ba« Vanbungöforp« unter Rührung be«

ftapitänleutnant« Capelle nach bem Dorfe SRbegani in ber Sagune unb befefcte e«,

ohne auf SBiberftanb zu ftoßen.

^aft gleichzeitig traf auf bem ßanbwege bie
(

ißolt3eitruppe ein, bie auch feinen

$einb oorgefunben hatte. 9tadj 3erftörung be« Dorfe« burch Abbrennen ber Kütten

u. f. w. fchiffte fich ba« Sanbung«forp« wieber ein unb fuhr nach bem weiter füblich

gelegenen Dorfe üftwangotini, wäh/renb bie ^olijeitmppe auf bem Sanbwege oorbrang.

Stuch hier baffelbe (Jrgebm§; ba« Dorf war verlaffen unb fiel jum größten Xfjeil

bemfelben ©chicffal anheim wie ättbegani.

9lm 14. 9Wat fchieb ©. 9Jc\ ©. „CSarola" auf oier Sßochen au« bem blocfabe*

bienft au«; biebefafcung biefe« ©chiffe« hatte währenb ber legten 3eit befonber« unter

50*
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lieber* unb fltuhrerfranfungen leiben gehabt unb beburfte in erfter ?inie einer

(rrt)olung. ©. 3W. ©. „Garola" würbe nad> 3Waf}6 (SeocheUen) betad^irt. Sud) für

bie anberen ©djiffe be« ©efdjwaber« waren fold)e ©ntfenbungen $ur Gr^olung ber

2Hannfchaft bringenb erwünfdjt, boch &atte bie allgemeine Sage bie« bt«her niebt ge*

ftattet. ^eftt fonnte ein ©<htff auf einige £ett entbehrt werben, ba größere Unter*

nehmungen sunächft nicht in Äuöfidjt ftanben. Der Weich«fommiffar ^atte jur

93efeftigung oon Vagamono unb Dar*e«*®alaam 3 bi« 4 ©od)en angefefct.

$war beabftchtigte er gelegentlich bod) ein Unternehmen gegen bie Äuf

ftänbifdjen in ©aabant, bod) würbe bie« auf Snrathen be« ®efdjwaberchef«, au« ben

einmal al« richtig beseiteten unb anerfannten ®rünben untertaffen.

Äbmiral Deinfjarb rieth um fo mehr ab, al« e« fiep nur um ^erftörunij

ber ©iabt ^anbeln foüte, ohne fte im fcnfchlufj baran befinitio ju befefcen.

(fcine berartige „Veftrafung" fonnte nad) ber (Erfahrung be« Äbmiral« feinen

redeten Wufcen fyabtn. (S« war oielmehr su erwarten, bafj fich bie (Einwohner, ohne

nadjbrücfliche Verfolgung in« 3nnere jurürfgichen unb nach ?(b$ug be« Angreifer« bie

leicht gu erria)tenben Söohnhäufer ohne ÜJtfühe wieber aufbauen würben. äWit SRütf-

ficht auf ba« in biefem Orte in Jrage fommenbe fögenthum Neutraler erfdjien e$

jubem nicht rathfam, eine Unternehmung gegen (Saabani auszuführen, ofme oorher

ben ©iebcrbegtnn ber ^einbfeligfeiten rechtzeitig befannt gegeben $u ^aben. Dagegen

jeigte fich ber <&ef<hwaberchef mit einem fpäteren Vorgeben gegen »aabani einoerftanben.

Die 93efanntmaa)ung, bafj com 1. ftuni ab bie fteinbfeligfeiten wieber eröffnet werben

würben, würbe am 23. 2ßai ocröffentlidjt.

Sftitbeftimmenb für bie (Entfchliejjung be« Sbiniral«, an ber Grpebition fich

&u beteiligen, war auch bie %u«ficht, burd) bie Ginnahme biefe« $lage« einen Drud

auf bie (Einwohner oon $angani au«üben gu fönnen; abgefehen baoon, baß <2aabatti

längft für feine fortgefefct feinbfeltge Haltung bie ihm zugebaute 3ü<htigung oerbiente.

$n tymgani beftanb eine ftrteben«partei, welche jebod) gegen bie Ärieg«partet

niö)t auffommen fonnte. Der $lafc. war gut befeftigt, aua) fe^r ftarf befefct. (Seiner

SSebeutung wegen lag e« im beutfehen ^ntereffe, ^angani möglichft wenig gerftört

äurücfjugewinnen, unb fo war bie friebliche Uebernahme biefe« Orte« ein wünfdjen&

loerthe« £teL

Ordre de bataille*)

für bie

£anbung«abtheilungen <5. 2R. ©chiffe „Ceipjig", „Sarola" unb „©djwalbe -

am 8. 3»ai 1889.

l'aubnogebiüifiow.

A. $i»iji9ii6ftab.

CberbefehJ: ÄoroettcnfapÜon £ir Imberg,
©tabSatat Dr. Beiß,

2 Crbonnanjcn von ©. Tl. Ärjr. „©djroalbe",

1 §ornift oon ©. 9K. 3. „Seidig".

*) 2)ie Ordre de bataille befinbet fic^ aud) in bem SRarineoerorbnumviMcüt vom Ober»
fommanbo ber Slarine vom 18. t

x
>uni 1889, 5ir. 6 alä Anlage 3U bem bort »aöffcntlic^ten Send}!

be« ÄonjcUenfapitänö .t>irfd)bevg übet bie ©rftürmung bed Magert.
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B. Infanterie.

6. SR. S. „Carola". 3. SR. S. „6a)n>albe".

Äommanbcur: Äapüanleutnant SBröfer. ttommanbeut: fiapii&nleutnant o. b. ©roeben.

I. 3ug: Leutnant 3. 3ee ©rtnfmann. I. 3ug: Äapüänleutnant ».b. ©roeben.

II. 3ug: Unterleutnant j. See Sobe. IT. 3ug: Unterleutnant j. See Sa) eile.

III. 3ug: Leutnant 3. See Äoa) I.

III. iUonierfettion. I. SMonierfeftion.

3. SR. S. „i'eipjig".

Äommanbeur: veutnant 3. See ©fidler.

L 3ug: Leutnant 3. See ©ü fixier.

II. 3ug: Unterleutnanl 3. 3e« 2b,uen.

II. $iomerfe!rion.

C. ftranlentrager.

3. SR. 6. „Carola". S. SR. ftrjr. „Sajroalbe". 3. SR. S. „Seidig".

Stabil Dr. SBeifc. Mffiftcnjarjt I. Äl. Dr. itrcnbt.

1 2rage. 1 Iragc. 1 Irage,

D. Wefa^nnfl ber SRtffio* nnb ber Stabt.

Leutnant 3. 3ce Weier mit 1 3ug oon 3. SR. 3. „&t»3ig".

I. Jöefatmng bctf 3tattondgebäubc£t.

Unterleutnant §. See öofcb, ein mit 1 3"3 »on S. SR. 3. „^ei^ig".

F.

Leutnant 3. See Clnero.

3. Gftttttafjme t>on Saabant trab Uuingi am 6. 3um 1889. (Jreigniffe im SHonat

°tunu tÄuffitmuita ber verminten Xauiufcr ..SÜiihidieu" unb ..3Rar".

Die Unternehmung gegen ©aabani roar auf ben 4. Sunt feftgefefct.

Einige läge »ortier würbe ©. 2W. ©. „9NÖioe" cor ©aabani ftationirt, um
bte günftigfte Sanbefteüe für unfere ©oote $u ertunben unb um bie Lebensmittels

jufu^r naa? 2Rbglid)feit gän^lia^ ju unterbrürfen. Die bort blocfirenben Soote Ratten

u?teberb>lt Df>au3 aufgebraßt, roeldje Lebensmittel einschmuggeln besuchten.

Der Angriff foltte — auch oon ber Gruppe beS ffleichSfommtffarS — oon

<5ee aus erfolgen, weil bie Söenufcung be« burch anbauernbe Wegengüffe aufgeweichten

LanbwegeS auSgefchloffen mar.

$ür bie SBeförberung ber ©chufctruppe nach ©aabani unb jurürf rourbe im

33efonberen bie £mlfe ber SWarine erbeten unb oen bem ©efdjwaberdjef natürlich

frereitroiüigft jugefagt, ebenfo bie £t)eilnafyme beS LanbungSforpS an bem Unternehmen.

Saabani war ber größte £)afenplafe be3 Lanbfchaft Ufegulja, beren Sultan, Sßana

£>eri, bie ©eele be-s l)ter unterhaltenen SöiberftanbeS war.

Der ®ejeiten bor ©aabani falber würbe ber Angriff 00m 4. auf ben

6. $uni Derfct}oben. Äm 5. Nachmittags fchifften ftdj bie Gruppen beS Oieichötommiffar«

in Söagamoöo auf bem 3ur Verfügung geftellten Dampfer „Sutch" jur ©eförberun^
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nad) ©aabani ein. Da« (£infd)iffen bewerfftelligten Söoote unb ÜHamtföaften ber

£aiferlia>en SWarine.

Am früfjen 2J?orgen be« 6. trafen ©. 3». ©aMffe „fletpaig", „©a^waloe" unb

„$feil", fowie ber Dampfer „Gutdj" auf ber 9lf>ebe oon ©aabani ein, wo „2Rbwe"

bereit« lag unb wäfyrenb ber »eingegangenen ftaa)t burdj aeitweife« $}efdjiejjen ber

©tabt beren 33ertbeibiger beunruljtgt batte. „©dnoalbe" erhielt i&ren i*la& nörbli*

oon ber ©tabt, „$feil" mitten baoor unb „SWöwe" fettlid) baoon angewiesen, in

etwa 2000 ni (Entfernung Dom ©tranbe; füblidj Don „9ßöwc" war „Sutd)" »eranfert.

„£eipaig" fonnte fict) ifjre« liefgange« falber nid)t weiter al« auf 4000 m nähern.

Die anfängliax 3lbfid)t be« SReio}«fommiffar«, 311 lanben unb aunädjft mit

feiner Xru»penmadjt cor ber ©tabt ftefjenb nod) einmal frtebltd) ju unterbanbeln unb

jur Unterwerfung aufeuforbern, mar »on ifjm aufgegeben morben; er batte fid> ent=

fd)loffen, fogleid) jum ©türm $u ffreiten.

Die i'anbung«abtf>eilungen ©. Üft. ©a}tffe „Seidig", „Weil" unb ,,©$walbc-

fammelten fia) um 8V2 U^r nörbli* be« ®efa?waber«; fie Ratten bie ©tabt »on

Horben f>er anzugreifen.

Die äuSfduffung ber ^oliscitruppc erfolgte au§er in ^wei bem flieidj«;

fommiffariat gehörigen booten, in Denjenigen ber 8rieg«fd)iffe unb in ^räfymen, meld*

einige Sage »orfycr burd) „©djwalbe", ber „2Köwe" überbrad>t waren. fclle biefe gur

Öanbung ber Gruppen benufcten Jaf^eugc würben burdj ©efa)waber * Dampfpinaffen

fo naf)e al« mögliaj an ben ©tranb fjeTangefd)leppt. Die banadj erfolgcnbe i*anbung

ber Gruppen fdjüfeten bie mit ©efdjüfcen armirten Ärieg«fdnff«boote bureb Unterhalten

eine« lebhaften Jeuer« gegen ben 00m Jeinbe befefcten ©tranb unb oertrieben ibn oon

bort, fo bafj er ber Vanbung felbft weniger ©ibetftanb entgegenfegen fonnte. ©obalb

bie Ciinfdjiffung ber ©dwfctruppe in bie i?anbung«boote beenbet war, liefe ber

®efdjwaberw,ef oon allen ©Riffen ba« Jeuer gegen bie ©tobt unb ben ©tranb eröffnen.

©aabani war gut befeftigt, mit einer fjoljen ^allifabenwanb umgeben, hinter

ber nad? ©ee ju nod) ©d>üfcengräben angelegt waren.

Jludj einige (ä&efrfmfce in gut oerbceften ©tänben waren »orf>anben.

9iodj ef)e bie ©dmfctruppe gelanbet war, ftanb bereit« ein Jfyeil ber ©tabt

in flammen. Die 17 cm-®ranaten ber ©uggefajüfce ©. ÜW. ©. „Öetpjig" jünbeten

»orjüglidj.

33on Horben unb oon ©üben rütften nun bie gelanbeten $tbtl}eilungen gegen

bie ©tabt oor. Der nadtftefyenbc SBeridjt be« mit Jüfjrung be« £anbung«forp« bc*

auftragten Äoroettenfapitän« Draeger, Äommanbant ©. fltt. ©. „^feil", enthält bic

näheren (£reigniffe:

9iaa?bcm burd) ®efd)ü(jfeuer oon „£eipjig", „flftöme", „©djwalbe" unb

„Weil" bie Vanbung oorbereilet war, ging um 8 Ufyr 45 Minuten Vormittag« bic

93oot«bioifion, beftefjenb au« ber 93ool«abtf)eilung „Öeip^ig" in ber 3J?ittc unb ben

Söootöbctadjcntent« „^fcil" unb „©djwalbe" auf bem linfen bejw. regten Jlügel, in

©d)leppformation gur Vanbung oor.

Um 9 U^r Vormittag« würbe 300 w oom ?aube bie Ängrifföformation ge*

fcilbet unb um 9 Ul)v 5 üflinuten etwa 1000 ni nörblid) oon ©aabani gelanbet.

i
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fcn ®efd)üfcen waren gur Verfügung: eine 8 cni-$8ootsfanonc in t'anbungS*

laffete unb gwei föeooloerfanonen in Dampfpinaffen.

Äurg bor ber t*anbung erhielten bie regten glügelboote $euer oon £anb,

weldjeS nur bie „i<eipgig"»93oote traf, einige 8öa)er fdjlug, aber 2ftannfd>aften nidjt Der«

wunbete, unb baS bura> ©etoeljrfeuer unfererfeitS gum ©dnoeigen gebraut würbe.

9ßaa)bem fofort bie fw&e Uferböfctjung oon ben guerft gelanbeten beuten befefet

unb ber ffleft ber üttannfcfcaft auSgeffyfft war, würbe in ©ajüfcenlinie unter SBei*

befaltung einer gefctjloffenen föeferoe oon 30 3Hann bura> £inrsfa)wenfen gegen baS

brennenbe ©aabani oorgerüeft.

Den linfen ftlügel bilbete baS Detadjement „Pfeil" mit bem befonberen Stuf«

trag, mit Unterftüfcung eine« SanbungSgeftt}ü$es bie am Ufer aufgeworfenen fernblieben

©fangen gu nehmen, hieran fa^loß fuf> rea)t« baS Detact/ement „©tffWalbe" unb

bie ^anbungsabtljetlung „tfeipgig", lefctere weit naa? ©eften auä^olenb unb ©aabani

umfaffenb.

Um 9 U^r 40 SWinuten Vormittag« fyatte baS ÖanbungSforpS ben nörMiauen

unb weftliajen SHanb oon ©aabani erreidjr, ofme weiter auf ben fteinb S" ftofeen : nur

auf bem regten $lügcl fielen eingelne ©djüffe. ©fangen unb Pallifaben waren

oerlaffen.

Die Slbt^eilung „l'eipgig" ging bis binter ©aabani oor unb nabm bort auf

einem freien piateau »uffteüung, wäbrenb gur felben 3eit Steile ber Poligettruppe

oon Süben Ijer Ijicr ebenfalls eintrafen.

Dem erhaltenen Söcfe^I gemäß bilbete idj nun eine Stufnafymeftellung für bie

weiter oorbringenbe Poligeitruppc. Die nörblicfje ©eite oon ©aabani berfte baS

Detadjement „Pfeil", bie füblidje baS Detadjement „©dnoalbe", oerftärft bura) einen

^ug „C'eipgig"; im ©eften ber ©tabt, gegen baS innere gu, ftanb bie „tfeipgig"?

ÜJ2annfa>aft als ©ros. 33orpoflen waren überall oorgefdwbcn unb Patrouillengänge

tm Jßorterrain angeorbnet.

Die ftufnabmeftetlung war um 10 Ubr Vormittags eingenommen.

®egen U Ufyr würben oon ben Söooten aus nörblia) oon ©aabani feinblidje

SxuppS beobad>tet unb mit föeooloerfanonen aus ben Dampfpinaffen fowie oon ber

„©djwalbc" befdwffen.

Um 1
1
'/* Uf)r ftiefj bie poligeirruppe wieber gu uns, nadjoem fie naa) ©eften

gu — lanbeinmärtS — bie Umgegenb oom ftcinbe gefäubert glaubte. Sie gog fidj

bann füblia) oon ©aabani nad) bem ©tranb bin, bie ©efebwabermannf^aften nörbüa?.

Das Detacfjement „Pfeil" blieb gegen Horben oorgefa)obeu.

^aa)bem abgefod)t war, würben burdj unfere £eute bie Paüifaben eingeriffen

unb oerbrannt. bie ©efdnlfcftänbe, oon benen einer am regten Ufer beS gur £eit aus*

getrotteten ftluffeS 2Hoaoi gur $öeftreia?ung ber einfahrt angelegt war unb ein

anberer, am linfen Ufer nabe bem ©tranbe gu, gerftört; bie ©tabt fowie bie baoor*

liegenben DbauS bureb fteuer oernidftet unb baS eingige ©teinbaus burdj eine petarbe

gefprengt.

©egen 4 1
/* Uf)r WadjmittagS erhielt eine Patrouille beS oorgefebobenen

Detaa^ementS „Pfeil" aus bem ©ebüfa), etwa 3000 m hinter ber ©tabt ^-euer (fünf

bis fe<$S ©(büß), welkes alsbalb bura) ©rwiberung gum ©Zweigen gebraut würbe.
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Sluf bie betreffenbe ÜWetbung Ijin liefj idj noä) einmal bie Detad)ement§

„$feil" unb „©djmalbe" baS btnterliegenbe Xcrratn abfu$en, iebo<^ mürbe bei ^eint»

nidjt gefeiten.

$a0)bcm injwifajen bie ^oltjettruppe eingeftyfft war, fd)tffte fia? audj baS

®efa)waber*£anbungStorps um 5 Ufjr 9*a#mittagS ein unb fubr an 33orb.

(£s würben erbeutet: 3wei ®ef$üfce. Das eine (ein großer SBorberlaber,

ä^nlia) unferen früheren 24$fünbern) würbe in bem am regten Ufer bes 9J?oari

aufgeworfenen ©efdmfcftanbe, bas anbere (ein tur^creS, aber oon größerem fialiber)

falb »ergraben lanbwärts hinter ber ©efdjufcaufftellung beS linfen Ufer« genannten

ftluffes gefunben.

Die ju lefcterem SRobr gehörige ^affete mar im ©efajütftanbe gurütfgelaften

worben unb fdwn oorljer mitgenommen, ©in baju geböriger eiferner fiaften mit

Äartufa?en unb ®efa>ffen würbe ebenfalls bort oorgefunben, beSgleidjen eine rotlje

$afme in bem einen ber ®efajüfcftänbe.

Die Haltung ber Offiziere unb üRannfdjaften war burdjauS brao.

93erlufte fyaltt baS tfanbungsforps feine; bie ^oltaeitruppe, fo oiel bis jefct

feftgeftellt war, $wei (Europäer unb fedjS ©djwarse oerwunbet. Die 9$erlufte bes

^einbeS finb nid?t mit Söeftimmtbeit anzugeben, bodj würben in ber ©tabt, in ber

einen ©djanje unb im Gfrebüfdj oon uns oereinjelte tobte Araber aufgefunben."

Die in biefem SBeridjte erwähnte &ufnabmefteüung, mclcbe baS ?anbungSforp3

beS ©eföjwaberS in unb oor ©aabani einnahm, mar bie ^olge ber gmtfa^en bem

©ejdjwaberdjef unb bem töeidjSfommiffar bei 93efpred)ung bes SlngriffsplaneS auf

©aabani oereinbarten fteftfefcungen.

Da fidj beibe .'perren einen burdjgreifenben ©rfolg oon ber bloßen Grinnabme

unb ^erftörung ber ©tabt nidjt oerfprägen, fo foüte bie <poli$eitruppe, nadj erfolgtem

©türm, bei bem man große ©djwierigfeiten nadj oorf)ergegangener ©efdjießung ber

©tabt burdj bie ©djiffe nidjt erwartete, ungefäumt ben geinb in baS $nnere oer=

folgen, bis $u bem etwa l
1
/» ©tunbe binnenlanbS liegenben Dorfe 9?bami, welkes

ebenfalls gerftört werben follte.

SÖJä^renbbeffen follten bie 3ttarinemannid)aften bie ©tabt ©aabani befefcen

unb ben nötigen föütfbalt bilben, falls bie ^oligeitruppe auf unoermutyet ftarfen

©tberftanb fließe.

Der SHeid?Sfommiffar änberte febodj naaj ©tnnabme ber ©tabt feine urfprüng^

ltdje Hbftcbt unb führte an beren ©teile einen Angriff auf eine in ber 9taf>e be$

©tranbes — nörblia^ oon ©aabani — gelegene Drtfdjaft Uoingi aus.

(Sr febiffte fitt) mit feinen Üruppen ju bem ©nbe ftadjmittagS wieber auf

„Gutay ein unt> fuf>r mit biefem Dampfer in Begleitung ©. 0H. ©. „2)iöwe" auf

bie föbebe oon Uoingi.

Die „9)iöwe" war oon bem ®efd)Waberd>cf sur Vorbereitung unb Unter -

ftüfcung ber ganbung ber ^Joliaeitruppe mitgegeben. Da fitt) ber ^einb ber Öanbung

ber ^ßoliscttruppe wiberfefeen wollte, warf „ÜJiöwc" einige (Granaten aus ben ©a?iffs-

gefdjüfcen unb eine änjabl $Reuolüerfünonen*®ranaten in baS Dorf unb in bie an

grenjenben Qebüfmc, worauf ber ©iberftanb naäjließ. 2luä) baS SanbungSforpS oer

„ÜWöwe" (anbete gur weiteren Untcrflü^ung.
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9taä)bem Uoingt jerftört unb bic bort feftflcicfeten ftufftänbtfdjen vertrieben

waren, würben bie Üruppen mieber eihgefdjifft.

äm nädjften Jage brad)te Dampfer „(Sutdj" fic naa) SBagamooo gurütf.

Die ©efdjwaberfdnffe nahmen ihre SBtorfabeftationen wieber ein.

Ohne SBefa^ung würbe Dom Sfcichsfemmiffar in ©aabani nidjt jurücfgelaffcit,

wa« fid) fpäterhin geragt f)att ba bie ©tabt nod) wieberholt mit bewaffneter §anb

genommen werben mufjte.

Der bur<h bie einnähme oon ©aabani am 6. ^uni errungene ©rfolg mufcte

al« minberwerthig erfa^einen; bie SBefdjie&ung unb ßerftörung ber Äüftenftäbte, bie

oon bem 5Blocfabegef<hwaber hätte allein bewirft werben fönnen, waren ^ebenjwede,

e« fam ^auptfaa>lia) barauf an, fia) in ben ^läfeen feftyufefcen unb Orbnung unb

frteblidje .ßuftänbe wiebeTher^uftcllen. $Ulerbtng« war man bei ber jefct erfolgten

3erftörung ©aabani« oon einem anberen ®efitht«punfte, ber Unterwerfung tyxngam«,

geleitet gewefen.

Der erwartete erfolg blieb jebow. au«; oon ftrteben«oerhanblungen ober Unter*

werfung $angani« t>örtc man nicht«.

©« würbe baher oom SHetd)«fommiffar ber Singriff auf $angani oorbereitet;

er follte jur «u«führung fommen, fobalb bie oier für ba« *Rei<h«fommiffariat gefauften

Dampfer eingetroffen waren.

Leiber ^atte man oon benfelben, obgleidj fie am 26. 9ßai oon Äben ab*

gegangen fein follten, nod) immer nidjt« gehört.

Äm 11. ^uni teerte ©. SW. ©. „Carola" oon ber Chr^olungSretfe nad) ben

©ereilen jurütf, bie ihrem $wede 9anS unD 9a* entfprodjen hatte.

(Sin anbere« ©dnff eine ©r^olung«reife antreten gu laffen, würbe junächft

aufgefdjoben, ba für ben Einfang be« näcbftcn SWonat« bie Unternehmungen gegen

$angani unb langa in 2lu«fid)t ftanben unb 9?ad)ri<hten oon bem Dberfomraanbo

ber Üttarinc einliefen, welche bie Slblöfung ber „(£arola"*2Wannfchaften in Äben unb

ipeimberufung ber „aRöwe" in ^luäficl?t ftellten.

Csnblicb am IB. $uni traf bie üDHttheilung ein, bajj einer ber Dampfer be«

9ieid)«fommiffariat« in Vamu liege, aber feine tfoftlen gur Weiterfahrt habe, ©ofort

entfanbte ber G&efdjmaberdjef ben Dampfer „(Sutd)" mit bem Söefehl, bie erforberlid)en

Hollen auf #amu au überbringen.

Der „GutaV fam iebod) ju fpät; ber ju unterftüfcenbe beutfd)e Dampfer —
e« war ber „Sultan" — hatte ieinen Äohlenoorratt) au« einem anberen Dampfer

bereit« aufgefüllt.

<fc« würbe bem (9efd)waberte f balb banad) befannt, bafj bie anberen Dampfer

mit Äohlen für nur 9 Sage au«gerüftet feien. Da fie bereit« 20 Sage unterweg«

waren, fonnten fie iebenfall« wegen üßangel« an Brennmaterial niebt weiterfommen,

ober e« war ihnen gar ein Unfall jugeftofjen.

Der ftbmiral enifdjlofe fich be«halb, bie fehlenben Dampfer $u fud)en, unb

f(hirfte am 15. $uni borgen« ©. SW. ©. „Garola" nad) Horben, um an ber tfüfte

nach ihnen $u forfeben. @r felbft folgte mit ®. 2H. ©. „£etp3tg" am Äbenb nad).

3lm 17. ^uni Wittag« würben gwei berfelben oom &laggfd)tff au« entbeeft, fie lagen

in ber oben Bucht oon Äi«maou, e« waren bie Dampfer „3Hüncf)en" unb „2ttax".
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Sie waren f)ier aller Lebensmittel unb Brennmaterialien entblößt unb Den

ber feinblichen Äüftenbeoölferung bebroht. $f)re förlöfung au« biefer äußeTft fririfdjen

Lage »erbanfen fie nur bem (£ntf(hlujj beS bamalS am ^ieber erfrantten AbmiralS,

mit feinem ftlaggfduff unb <g. 9)?. ©. „Garola" trofc beS unfia)eren ftartenmaterials

unb ber tyofjen ©ranbung in bie 93ua)t felbft einzulaufen, nadjbem bie Keinen Dampfer

oon außen wegen oorfpringenben LanbeS nicht Ratten gefe&en werben fönnen.

©. ÜK. ©. „Garola" oerfah fie &ier auf Anweifung beS ^laggfchiffS mit

^rooiant unb flogen, fo bafj fie bie ©eiterreife nach ©anfibar antreten fonnten, wo

fie am 22. ^uni eintrafen, ^ngwifchen hatte fich hier als Lefcter aud? ber Dampfer

„Harmonie" eingefunben.

(Sine Unternehmung ber ^oligeitnippe gegen ein 5 bis 6 ©tunben binnen*

lanbs Don ©agamopo neu angelegtes Lager ber Aufftänbifdjen, von bem ber 9ieia)$:

fommiffar am 28. ^uni Äunbe erhielt, nötigte ihn, ben Angriff gegen ^angani, ob*

gleich bie Dampfer nunmehr oetfügbar waren, hinauSgufRieben.

4. (fiiuinljmc von s4>nitgaui am 8. «üb von £anga am 10. 3nli 1889.

Da bie frieblichen SBerhanblungen refultatloS oerlaufen waren — man fyatte

biefelben im ^ntereffe ber (Erhaltung ber ©tabt bis gum legten Augenblicf fortgefefct —
mürbe bie getoaltfame ©innahme fjanganis für ben 8. unb 9. $uli befcbloffen. ^m
Anfchlufj baran follte am 10. $uli bie iöefefeung DangaS erfolgen, weil man feine tytit

oerlieren unb ben eoentuell aus ^angani oertrtebenen Aufftänbifchen nicht (Gelegenheit

geben wollte, gu abermaligem ©iberftanb rechtzeitig in Stanga einzutreffen.

^ür ben ($efchwabercbef war ferner für Sinbaltung biefer Daten mitbeftimmenb,

bafj <2>. 3W. ©. „©djwalbe" wegen einer bringenben Äeffelreparatur fcbleunigft nad»

ÜWauritiuS gefc^tcft werben mußte, währenb ©. Tl. <5. „Garola" nach Abcn gu ent*

fenben war, um bort ihre bisherige ©efafcung, beren Dienftgeit beenbigt war, gegen

eine neue auSguwedjfcln.

©ajon mehrere Üöodjen oor bem geplanten Angriffe auf ^angani hatte ber

©efebwaberchef ©. 2W. Schiffe „Carola", „2tföwe" unb „$fetl", gur ßrfunbung ber

©efeftigungen, ber tfahl ber ^ertheibiger unb ber Slöafferoerhältmffe abwechfelnb oor

•JJangani ftationirt.

AIS ^eneralibee für bie Ginnabme ber ©tabt war feftgefefet, bafe sunäc^ft

bas füblid>e Ufer befefct unb bie (Stellungen auf SHaS SWuhefa unb Öuent genommen

unb erftgenannter ^unft, ber, weil hochgelegen, bie gegenüberliegenbe Stabt gut bc

herrfchte, mit (Sefchüfeen armirt werbe.

Dann foüte bie Stabt nochmals gur Uebergabe aufgeforbert unb, wenn biefe

oerweigert würbe, befa)offen unb genommen werben.

$ür ben erften Ztyii ber Aufgabe war ber 8. $uli beftimmt. (*r foüte

burth bie 2 nippen beS OieicbSremmiffars gur Ausführung gelangen: baS ©efchwaber

hatte nur ben Angriff burd) ($efcbüfefeuer oorgubereiten unb baS AuSfdnffcn ber

Lanbenben burd) mit ®efdn'itjeu armirte ©oote gu berfen. Das LanbungSforpS bw

©efajwabcrS follte gu gleicher 3eit eine Demonftration gegen baS nörblia^e Ufer unter*

nehmen, um bie Aufmerffamfeit beS fteinbeS oon ber wirtlichen Lanbung abgulenfen.
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?lm 9. feilte bann bte fönnafyme ber eigentlichen ©tabt erfolgen unb gerbet

bas (ftefdjmaberlanbungSforpS von Horben gegen tyingani »erbringen.

Äm 7. $uli 9cadjmittagS Ijatte ber ©efdjmaberdjef baS gefammte SBlocfabe*

gefcbmaber oor $angani sufammengejogen ;
ebenfo waren „Gutdj" unb bte eier ^aljr*

äeiige beS 9teid)SfommiffarS luer oeTfammelt unb, wie bte @fi3$e angiebt, $u Slnfer

gebraut, fcuf ben Dampfern beS SReia^SfommiffarS unb auf „(Sutd)" waren alle

oerfügbaren ©treitfräfte ber ^olijettruppe oon Dar>es*@alaam unb Söagamopo ^eran»

beförbert werben.

(Segen 8 Uljr üttorgens beS folgenben SageS begann bie ©infcfrffung ber

^olijeitruppe in iöooten ber 2ftarine, Dampfern unb in gu biefem 3mecf mitgebrachten

«eid)tern.

Die i*anbungSboote würben in bret Äbtljeilungen gefammelt unb jebe biefer

Abteilungen oon einer ber Dampfpinaffen beS ®ef#waberS gefa^leppt. ©ine pierte

Dampfpinaffe taute bie gwei Poll armirten „ Veipst^
M
**öarraffen r

bie mit ifyren ©cfytfe*

bleuen auSgerüftet waren, 311m ©d>ufc ber lanbenben Gruppen in bie 9?äf>e ber

Öanbefteße.

$ls bie SanbungStruppen, bie ftdj bei „Üftöwe" ju fammeln Ratten, bereit

waren, begann um 9 Ubr Vormittags ein trofc ber Dünung fefyr wirffameS $euer

ber ©djiffSgefdnifce gegen baS füblicfie Ufer, oornefjmlid) gegen bie 9lacf)baTfdjaft beS

$unt i^anben auSerfefyenen ^Jla^eS unb gegen fliaS 2Jhif)efa. Die fleineren ©djiffe

fdjlingerten wäbrenb beS ®efd?nfcfeuerS fo ftarf, bafj auf beiben ©eiten ©affer buret)

bte Pforten fam. Aua) bie oon ^angani nad) 9iaS üftuljefa oerfefyrenbe ^ä^re würbe

oon ben ©dnffSgefamfoen unter ^eucr genommen, um feine Verhärtungen auf baS

redete ftlufcufer herüber gelangen ju laffen. Die Sanbung würbe bura> bieS über*

wältigenbe Reiter berartig oorbereitet, baß wäljrenb beS SanbenS fid) ber ^oli^ettruppe

fein ^einb entgegenftetten fonnte. (Jinen fleinen, fitf} ber ^anbungSftelle beim Stuf*

l)ören beS ©efdjüfefeueTS näljernben fernblieben £rupp pertrieben bie ©efdjüteoarfaffen

unb bie mit Ofepoloerfanonen armirten Dampfpinaffen.

9tacf> ber Vanbung erhielten bie nun fcbnell oorbringenben Gruppen beS

flteidjsfommiffars oon bem im ®ebüi$ oerfteeft liegenben Vertfjetbtger Reiter, bodj

überwältigten fie jeben VMberftanb fa)nell. 9iaS üftubefa fonnte o^ne ©türm gc*

nommen werben, obgleict» e3 befeftigt unb als ©eobadjtungSpunft eingerichtet war, ba

ben bort oorfyanbenen fteinb baS ®ef$üfefeuer ber ©dnffe oertrieben hatte, einige

©ranaten ©. ©a?iffe „(Sarola" unb „2Röwe" waren hierbei oon befonbers guter

©irfung gewefen.

«IS bie $oli$eitruppe Was SKu^efa befefet ^atte, 30g ftcb ber $etnb nach

Vueni unb ber ©tabt felbft aurücf; aueb. bie hinter ben ^allifabcn beS ^Jorb^

ufcrS pot ber ©tabt lagerttben Vertljeibiger gaben if>re ^ofitien auf. 5Bci biefem

föücfyug erlitt ber ^einb bebeutenbe 95erlufte, wäfirenb bie ber ^olijeitruppc trofc bcS

bei bem weiteren Vorbringen angetroffenen ©iberftanbeS per^ältniftmäftig gering blieben.

Die Dampfer „SWüncben" unb ,,2flar/', bie unterbeffen in ben ^anganüftluß

einliefen, trugen ju bem ßrfolge nid)t unwefentlicft. bei.

Da infolge beS fc^nellen Vorbringens ber ^olijeitruppe genügenb ^eit

blieb, ben für ben näcbften Xag geplanten Sfjeil bcr ju löfenben Aufgabe no$ an
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biefem Jage gur Ausführung &u bringen, befahl ber ©efdjwaberchef bie ÄuSfduffung

beS ®efchwaberlanbungSforpS unb tote Einnahme bei eigentlichen ©tabt ^angani

Das gefammte SanbungSforps ftanb biesmal unter bem 55efehl bes ftom*

manbanten beS ftlaggfchiffeS, Äapitän 3. ©. ^lübbemann. Die Canbung mürbe,

atterbmgs unter fc^r grofjen ©djwierigfeiten, alsbalb bewerffteüigt.

ftlach anfteigenber ©tranb unb fc^r heftige söranbung erfdjwerten biefe Sanbung

ungewöhnlich. Die 93oote mußten, um ntc^t $u ftopen, weit 00m ©tranbe ju Änfer

gehen, unb ben bie ©oote oerlaffenben ÜWannfchaften gingen bie ©een über bie Äöpfe

hinweg. Auch baS ftlotthalten unb Abbringen feftgefommener unb t^eitoeife gelenterter

93oote erforberte große «nftrengung unb feemännifche ©efehieflichfeit.

©ährenb fich bas (Set'chmaberlancungSforpS bem ©tranbe nörblich oon

^angant näherte, liefe ber ($efchwaberchef mit ©djiffSgefchüfcen bie bahinterliegenben

<^c&üf(^c unb ^atmenwalbungen befcf>ie&en unb warf auch in baS fttb an bie eigent*

licb> ©tabt anfcbUefeenbe $>üttenborf eine «naahl Granaten, um etwaige Eertfjeibiger

3U oertreiben. Das Dorf gerieth in 93ranb unb fonnte fomit bem SBertheibiger feine

Decfung mefjr gewähren. Unterfagt war baS Jauern in bie eigentliche aus ©tetn*

Käufern beftehenbe ©tabt; ber ©ef$roabera)ef wollte burdjauS oermeiben, mehr wie

unumgänglich nothwenbig &u jerftören.

Da§ tfanbungsforps bes ©efdjwaberS rücfte, ohne auf nennenSwerthen 95>iber=

ftanb ju ftofjen, oor unb brang oon Horben t)er bureb, baS brennenbe Dorf in bie

©tabt ein, machte einige bewaffnete Sieger $u (befangenen unb traf fcfcltrpUcb mit ben

über ben $angani gefegten, oon ©üben in bie ©tabt gefommenen Gruppen beS SRetcbS*

fommiffarS aufammen.

$angani mürbe barauf oon ber ©djufctruppe befefct, eine befeftigte Unterfunft

für bie (Sarnifon prooiforifcb, eingerichtet unb Was 2J?ub>fa, welcher ^unft fich $ur

Skrtljeibigung ber ©nfabjt unb gum Jöeherrfchen ber ©tabt oortrefflich eignete, jum

bauemben $3efe$thalten beftimmt unb eingerichtet

©elbft bie nur prooiforifchen (Einrichtungen gum ©dmfce ber jurücfjulaffenben

©arnifon liefjen fich nicht in einem Jage fomett erlebigen, bafj ber SReichSfommiffar

mit auch nur einem Jljeil feiner ©treitträfte ju bem für ben 10. $ult oerabrebeten

Vorgehen gegen Janga bereit mar.

ü»it tftücfficht auf bie oorher angegebenen, bie beiben unterteilten ©djtffe

berührenben ®rünbe mußte ber ©efebwaberchef an bem einmal feftgefefcten Jermin

fefthalten. <&v fanbte beShalb „2Höwe" unb „©chwalbe" am 9. nach 1aHa voraus

unb folgte am 10. mit bem ftlaggfchtff fowie mit ©. SD?. ©Riffen „Carola" unb „Weil".

Die erften ©chiffe hatten ein ©^reiben an bie 93emolmer Jangas mit*

genommen, worin biefe gur frieblichen Uebergabe ber ©tabt aufgeforbert würben. 33ei

Slnfunft bes SlbmtralS ließen bie Janga*2eute antworten, fie führten feine freinb;

feligfeiten im ©coUbe, bäten fich a&er <öebenfa«t aus. 3Kit 0?ücfficht barauf, bafe bie

Aufforberung, fich frieblich ju ergeben, fchon am Jage oorher in ihren SBefifc gelangt

war, bewilligte ber ($efchwaberchef nur eine 93ebenfjeit oon 2 ©tunben, nacb beren

Verlauf er gegen ben Ort gewaltfam oorgehen würbe.

$ünttli<h nach Ablauf ber bewilligten ftrift festen bie armirten SBoote oon

ben ©dhiffen ab. ^}war fah an 2anb Ellies ruhig aus, boch würbe bie Sanbung unter
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ben notlngen VorftdjtSmafjregeln vorgenommen, diesmal befehligte ber Äommanbant

©. 2ft. ©. „Sa^ola", Äoroettenfäpttän Palette, baS oereinigte ÖanbungSforpS. 2Wit

©chiffSgefchüfeen mürbe, möglichfter ©djonung ber ©tobt falber, niebt gefeuert.

Söährenb beS SluSfchiffens erhielt baS ganbungSforpS furje $cit beftigeS

(5&cwet)rfeuer. Der freinb, in ber ungefähren ©tärfe oon über 100 ÜWann, b^ielt brei

oerfdjiebene burdj ^allifaben oerftärfte Vefeftigungen befefct, aus benen er oon ben

frfmett anftürmenben SWannfchaften beS SanbungSforps binnen Äurjem oertrieben

mürbe. Sterbet würbe ber ÜRatrofe ^aufchilb oon ©. Tl. ©. „flttöwe" am rechten

Oberarm oerwunbet. ©ine ®ewet)rruget aeTfdjmetterte ihm ben Änochen.

Die Verfolgung beS fltehenben ^einbeS, mußte wegen beS unüberfichtltchen

btdjt beftanbenen XerTainS etwa 1 km oon ber ©tabt entfernt, abgebrochen werben.

Die ©tabt, beren ©inwohner größtenteils gum ^rieben geneigt waren, würbe oon

einer Abteilung ©. 2tt. ©. „£eip3tg
u

in ©tärfe oon 100 Äbpfen unter p^rung be«

ftapitänleutnants Gnpelle befefct gehalten unb am 14. ^ult bem föeichsfommtffar über*

geben, welcher ben Ort befeftigen unb it)n, gleich ^angani, $u einer bauemben (Station

einrichten ließ. Die $auptplä|e ber nörblia>n ^ntereffenfphäre waren fomit wieber

in beutfaVm öefife, unb es tonnte mit ber $aeifotrung ber ftüftenftreefe gmifchen

Dar*eS»©alaam unb £anga begonnen werben.

©päter foflte bann bie ©iebereinnaljme ber füblich gelegenen Äüftenpläfce er*

folgen, etwa im SWärg ober Slpril be« nächften ftahreS. Vis baljin ^atte ber Weichs*

fommiffar im Horben noch eine ftülle oon Arbeit $u erlebigen, befteb>nb in ©rbauung

oon Äafernen unb Söohnungen für bie (Europäer, ÄuSbau ber (Stationen, (ginfüljrung

einer geregelten Verwaltung unb Beruhigung beS ^interlanbeS, wobei mehrfach emfte

Eingriffe auf Stufftänbifa^e nöttjig waren, bie ber ^oli^eitruppe noch ^a^Iretc^e Verlufte

brauten. Die SBiebereröffming unb ©icherung ber ftarawanenftation ging mit ber

Unterwerfung beS §interlanbes §anb in £>anb.

5. Grdgniffe narf) ber Ginunhme von $auga bis jura Weggang 6. 9W. 6. „geip$tg"

am 14. fluguft 1889 narl) tfapftnbt.

Das Verbot bet (Einfuhr oon Lebensmitteln mürbe, nachbem bie in Betracht

fommenbe Äüfte in §>änben beS ftteichSfommiffarS war, burdj ben ®efa)wabera)ef

aufgehoben.

Unmittelbar nach ber (Sinnahme SangaS würbe ©. Üft. ©. „©djwalbe" ent*

laffen. (Sie bampfte natt) Stoffüllen ihres ÄohlenoorrathS in ©anfibar naa) ÜKauritiuS,

um bort $u botfen.

©. Ü)t. ©. „Garola" erhielt eine Hn$aM franfheitshalber in bie £>eimath

äurticfjufenbenber Offiziere unb SWannfchaften beS ®efcf>waber* unb ber ^olijeitruppe

an Borb unb ging am ll.^uli nach *ben in ©ee. Huf ber Station oerblieben

©. 9R. ©chiffe „Sripjlfl-, „$feil" unb „3»öwe".

Die Vlotfabe ber fteftlanbstüfte würbe nach unb nach aufgegeben, nachbem

auch bie im ©üben ber beutfehen flüfte ftationirten fremben ÄriegSfchiffe — ein

englifcheS unb ein italienifcheS — gurfiefgegogen waren. 9hir bie 9lorb* unb ©übfpifce

^er Qnfel ©anfibar würbe burch je eines unferer ©chiffe unb ihrer Voote ftreng

überwacht, um bie ÄuSfuhr oon ÄriegSbebarf unb ben ©flaoenhanbel gu oerhinbern.
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Dorf) trat für bie brei auf ber «Station jurücfgebliebenen Schiffe noch fein«

wesentliche Erleichterung in bem auftrengenben ©ootsbienft ein. ©ährenb bcr 3«*

oom ]£ %üli bis Äuguft waren bauernb mehrere fchwere $}oote ©. SM. S. „tfeipaig"

nach ^Jangani betactjirt, um hier unter Leitung bes erften Offiziers, ÄoroettenlapitänS

Schneiber, ben nach ber Einnahme oon $angani auf einer Untiefe int ftanganu

g-lufj gescheiterten Dampfer „SJulcan" bes SReichsfoinmiffars abjufdjleppen. Leiber

waren bie Slnftrengungcn erfolglos, ba ber ^Dampfer ftch burdjgefto&en fyattt. ftudj

tonnten bte ttrtegSfchiffe felbft nicht baS ftbfcpleppen ausführen, ba fie wegen ihres

Tiefgangs ju weit oon ber StranbungSfteHe abbleiben mußten.

Der Kämpfer „ßutch" mürbe am L Sluguft aus feinem ÜÄiethSoerhältntB

entlaffen, nachbem fajon früher ber Stampfer „^ü^lte" ber $)eutfaV€>ftafrifanij<hen

®efellfchaft $urücfgegeben war, welche ihn jefct bem SHeicbSfommiffar überließ. „(£utd)
M

war beim S3locfabebicnft oon aufjerorbentlichem Üiufeen gewefen unb f?atte ftch au<6

für Truppentransporte, befonbers für bie ©jpebitionen nach (£onbucf)t, Saabani unb

^angani, als äufeerft praftijdj erwiefen.

21m iL Äuguft fehrte S. S. „(Sarola" mit neuer ÜWannfchaft nach Sanftbar

^urücf unb brachte aüe in Hbm für bas Sölocfabegefchwaber borljanbenen aus ber

ipeimatl) nachgefanbten ©egenftänbe mit, unter Ruberem auch neue 33oote als 6r|*a|

für unbrauchbar geworbene.

9cacb, eintreffen ber „Garola" rüftete fich S. 3)?. ©. „attöme" gur §eimreife

nach Deutfchlanb. I)a$ Schiff beburfte nach, ber langen ^nbienfthaltung einer grünb*

liefen Reparatur. „ÜJiöme" verliefe am 13. Äuguft frühmorgens Sanftbar unb führte

gleich, ber „Carola", eine ättjahl Cffijiere unb SWannfchafteit, beren (^efunbljeit es

erforberte, ber £)eimath &u.

&uch bas flaggfduff mit bem ®efa}wabera)ef follte nun eine (£rholungSreife

antreten, nachbem bie Skrhältniffe junächft bie ftnroefenheit fo bieler Schiffe nicht mehr

bebingten.

$5ie 9tücffet)r S. Wl S. „Schwalbe" oon bem Aufenthalt in ÜWauritiuS, ber

gleichzeitig $ur Erholung für bie $efafeung auSgenufct worben war, war am 2L Sluguft

$u erwarten. 9?ad) bcffen Slnfunft waren noch brei Schiffe — „ßarola", „^feil",

„Schwalbe" — für bie Station verfügbar, ilbmiral Deintjarb jögerte baher nidjt

länger mit feinem ©eggange. 2lm 14, Sluguft ging er mit S. 2Ä. S. „Seipaig" nacb

(Sapftabt in See, welcher £>afcn bes günftigen tflimaS unb geeigneter Dotfoerhältniffc

halber gewählt worben war. 2lm 22. fluguft traf ©. SW. S. „Schwalbe" wieber in

Sanftbar ein.

Die in ben oftafrifanifchen (^ewäffern jurücfbleibenben Schiffe blieben bem

(^efehwaberchef unterteilt, bis er mit S. üft. ©. „Vcipjig" nach bem ÜRittelmeer ge*

rufen unb im Januar 189U nach Cftafien entfanbt würbe, um bort als ^laggfcbifi

ber Schiffe beS ÄreujergefchwaberS 5U btenen.
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IV. Sapitel.

Xfjättßr'eit biß $ur C?tmtaf)itte fcce 3itfccnö. ?lttft)cbmt3 fccr SMocfafcc

utifc <$imtafpttc fcc* 3iftcite.

1. Unternehmung gegen 2imbanu Unruhen in 6anfibor. Unftd)ere £nge an fcer

Äüfte. $erfd>ärfter Slorfabebteuft gegen Saabani.

$n £anga, wo fich im Uebrigen bie SBcr^ältniffc fönell frteblich geftalteten,

würbe im Sluguft bic üttitwirfung ber üttarine bei einem Unternehmen ber ^ßoltgci*

truppe erbeten. 3tn$ Xanga geflogene Slufftänbifaje Ratten ftd) in ben nörblia? ge*

legenen Dörfern (Shongoltani unb Ximbani feftgefefet unb beunruhigten unb branb*

fd>afcten oon bort aus bie Umgegenb. ®egen biefe Dörfer würbe in ber Wacht

com 10. arnn 11. Sluguft buref) ble ©arnifon £anga eine (£rpebition unternommen.

Um in au$rcid>enber ©tärfe auftreten $u fönnen, würbe auf SSefehl be« noch in

(Sanftbar anwefenben ©efdjwaberchefs eine 33erftärfung oon einem Offizier, einem

Slr^te unb fea)jef)n üJlann oon ©. ütt. ©. „$feil" beigegeben. Da bie ©rpebitton

nur auf bem SBafferwege an bie bezeichneten ©rtfdjaften gelangen tonnte, mürben bie

nötigen Jöoote oom „^feil" gefteüt. Den <2>djufc ber Station langa übernahm

gleichseitig ein anbere« Detadjement btefeS ©djiffeS. (Shongoliani mürbe gegen 11 Uhr

9iad}t£ erreicht; ber gefugte $einb mürbe nicht angetroffen, baher fogleidj gegen

Simbani weitergegangen, <&egen ben oerfteeft gelegenen, gu ftattnädfiger Stterthetbtgung

eingerichteten Ort, oor bem man gegen 2 Uhr 9tad)tS anfam, mürbe im ©türm oor»

gegangen; boch ^ielt auch hier ber ^einb nicht <Stanb, fonbem fudjte ba« Seite, ohne

fic^ jur Sehr $a fefcen. Ütmbani mürbe burd) geuer serftört; bie etwa 4 m höh«

Ummefjrung au« Domen unb $a(Iifaben umgelegt unb gegen borgen ber SRücfmarfch

angetreten. £)in* unb fliücfntarfch, bie gröjjtentheite burm üWangrooenfumpf fährten,

waren äufcerft befchmerlich, umfomehr ba e8 heftig regnete, ©eitere SHuheftörungen

tarnen in ber 9iact)barfchaft oon langa nicht mehr oor.

^n^wifchen war in <5anfibar, wie bereit« früher, aber jefet mit großer 5öe*

ftimmtheit ba$ ©erücht oerbreitet, in einer näher bezeichneten 9iaa)t würben bie

{Europäer überfallen unb ermorbet werben.

3um ©chufee be$ ®eneralfonfulatS unb ber Deutfchen legten fich baher

<3. 9fl. ©. „Garola" unb „^feil" im $afen oon Sanfibar in unmittelbarer ftähe

bes ÄonfulatSgcbäube« $u Slnfer unb hielten ihre tfanbungSabtheilungen $um fofortigen

o.tiigictyen ocreii.

Dan! ben burch ben ©ultanSgeneral äftatthews getroffenen energifajen

tÖiaferegeln fam es jebott) überhaupt nicht $u ffluheftörungen.

«n ber Äüfte fauen im Allgemeinen 9iut)e ju herrfajen, nur in ber 9tät)e

oon $angani fam e« am 27 ftuguft gu einem fleinen (Sdjarmüfcel, unb Saabani

TOurbe abermal« oon ben Stufftänbifajeu belogen.

Der fteidjgfommiffar rüftete fich @nbe 5lnguft mit bem überwiegenb größeren

Zfynl feiner Struppen gu einer auSgebehnten Grpebition in« ^nnere, um bie beutfdje

^)errfa)aft bort jur (Geltung 3U bringen, waö gewife in oieler ^)infi(ht wünfthenöwerth

loar. lieber ben Wufcen biefer ®xpebition war jeboch ber auf ber (Station befet)ligenbe
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ältefte ©eeoffigier abweidjenber Änft^t, weil er bei ©ntblbfjung bcr Süfte begw. bcren

näöjfter Umgebung ben Äu«brud) neueT Unruhen erwartete, bie ein Eingreifen beT

ÜÄartne nottywenbig machen würben.

9?aa? Söeggang be« Äbmtral« Deinfcarb war ber Äommanbant ©. 3K. ©.

„Garola", Äoroettenfapitän Palette, al« ältefter Cffigier ber oftafrifanifäen (Station

Befehlshaber über bie bortigen ©eeftreitfräfte. <£r berichtete bereit« am 31. «uguft,

ba& er bie geplante (fcrpebttion in« ^nnere ni<ht für oortheilhaft hielte, beoor nicht

bie gange fiüfte t^atfäc^Iicr) in unferem ©efifc wötc unb bie Uebergeugung geregt*

fertigt wäre, ba§ b,ier wirflid)e $*crufrigung eingetreten fei. @r erwähnte babei, ba§

e« unferem 2lnfef>en fchaben müßte, ba& ©aabani fiö) mieber im Söeftfc ber «raber

befänbe, unb bafj fchon jefct ein erneuter «ngriff biefe« Drte« in Hu«ficht genommen

wäre, fobalb ber 9ieich«fommiffar au« bem ^nnern gurücfgelehrt fei.

«m 4. (September trat ber ffleich«fommiffar mit allen bi«pomblen Äräften

feinen 3ug in« ^nnere an, ©efafcungen in ben $auptftaHonen unb al« feinen ©teil*

oertreter ben Leutnant ftrhrn o. ©raoenreuth gurütflaffenb

Jöalb banadj würbe in ber 93ucht oon ©aabani bie SMotfabe in oerfdjärftem

2Ra§e aufgenommen, um ©äffen* unb ?eben«mittelgufuhr abgufdmeiben unb fo auch

bie au« bem ^nnern ber Äüfte fid» näf>ernben Äaramanen gu gwingen, ftd> naö>

33agamooo gu gießen.

hierbei blatte ein Sölocfabeboot ©. 3W. ®. „$fetl" (Gelegenheit, eine bie

SSlorfabeltnie burdjbredjenbe X>hau aufzubringen, allerbing« ohne bie Söefafcung. $)ie

Db,au breite auf erhaltene Äufforberung unb trofc einiger fcharfer ©chüffe au« bem

föeooloergefchüfc nicht bei. Da fic bem Ufer feb,r nat)e gelommen war, glücfte e«

bem oerfolgenben Söoote nicht, tr)r Auflaufen auf ben ©tranb unb ba« Crutfommen

ber $3efa$ung, bie in« ©affer fprang, gu oerhinbem. Um ©tranbe blatte fi$ eine

SRenge bewaffneter angefammelt, bie ba« naajfolgenbe 93oot lebhaft befdjoffen. £>urö)

©pfiffe au« ber SReooloeTfanone würben fie oertrieben. $)a ba« 33lorfabeboot feine«

liefgang« wegen nicht an bie T>h<m ^eranfommen fonnte, gelang i(jr Slbfchleppen nur

baburdj, bajj einer ber 93oot«gäfte, ber ÜRatrofe gugehör, an ba« $af>rgeug tyxan*

fchwamm, eine Seine befeftigte unb ba« Änfertau fappte, woburcb, bie Db,au in unferen

33efifc lam. ©ährenbbeffen würbe bie $b,au fomohl wie ba« ©locfabeboot oom tfanbe

au« unau«gefefet befdjoffen, glficfltcherweife ohne ^emanben gu oerwunben.

2. formelle «u^ebuug ber Blocfabc am 1. Dftobet 1889.

«m 26. ©eptember erhielt ber ältefte Dfftgier ber oftafrifanifa^en ©tarion

ben telegraphifchen «efehl, bie Sttocfabe aufguheben. ÜMe ©rflärung über Aufhebung

be« bie Sölorfabe oerhängenben ©efret« oom 30. Wooember 1888 fei mit bem eng*

lifdjen Slbmiral gu oereinbaren unb gemeinfchaftlich gu erlaffcn unb im tarnen be«

abwefenben ©efrfjwabercfyefs gu untergeid^nen.

Tic betreffenbe ©rflarung wela)e wieberum öffentlich befannt gegeben

würbe, lautete:

„^n Uebereinfttmmung mit ben oon unferen betreffenben tyoljen Regierungen

erhaltenen befehlen unb im tarnen ©r. Roheit be« ©ultan« oon ©anfibar erflären

wir, bie fommanbirenben ?lbmiräle be« britifdjen unb beutfa>en @efa)waber« in ben
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Dftafritanifdjen ©eroäfferu unb ber Äommanbant be$ ttalienifdjen ÄriegSfduffeS

„ <5 ta ffetta" Gierath, büß bie SBlotfabeerflärung gegen ©infufyr oon SriegSbebarf unb

ftudfufyr oon Sflaocn an bicfer Äüfte, amifcben 2 0 10' Sübbrette unb 10 0 28' ©üb*

breite, ocröffentlidjt in Sanftbar am 29. Wooember »origen $af)re$ unb in Äraft

getreten am 2. Dejeutber beffelben ^aljreS, oom 1. Oftober b. 3$. 12 Uf)r ÜWittagS ab

aufcer Äraft tritt.

Sanfibar, ben 29. (September 1889.

3m tarnen beö £f>ef8 beS beutjüjen Äreujergefa)u>aberS

:

(£. SB. ftremantle, Palette,

ÄöniaUd) brttifcöer flontreabmiral unb Äomüenfapitän unb Äommanbont

Obcrfrfommanbirenber »btnirol ber oftinbiföcn 2tation. 2. SR. 2. „Carola".

®. ^o$celli,

Äommanbant 2. 9R. Xoifo „Ciaffetta".

Der Äommanbant ber ttalienifa>en SBlotfabematfjt fyitte fie mitgewinnet, ba

bie „Staffetta" an ber 93lotfabe tbätigen Slnttjeil genommen fyatte.

Diefe Srflärung fatte für bie eingeborenen SanfibarS unb ber flüfte nur

eine geringe praftifdje iöebeutung.

Die mit Stutorifation bes Sultans oon Sanfibar am 1. SWärj erlaffenen

33crbote beS Sflaoenfjanbcls unb §anbel$ mit ÄriegSbebarf mürben burd) biefe (£r=

flärung niebt berührt unb blieben befielen. GEbenfo bas SRed)t ber beutfdjen unb

engltfa)en ÄriegSfdnffe auf Durd)fudmng ber unter ber flagge SanfibarS faf>renben DljauS.

^n befonberer (Srflärung beS Sultan« oom 20. September 1889 rourbe

biefer Sßuntt nodj auSbrütflid) betont unb befannt gemalt.

$n berfelben ^roflamation erflärt ber Sultan aud) alle naa? bem 1. SRooember

1889 in fein ©ebiet eingeführten Sflaoen für frei.

Da mit ttuftyören ber Jölodabe bie Änmefenljeit oon ^roei Skiffen auf ber

ofta frifa nifeben Station als auSreitfjenb angefetjen toerben tonnte, fyatte in ben legten

Sagen be$ September S. 9J?. S. „"ißfeil" ben SBefetjl erhalten, nad) ber .£>eimatlj

jurürfjute^ren. (ftortfefeung folgt.)

3>as &ttfol**Am-9ttadizmsnt in Peking.

Das oom Äreujergefdjroaber geftellte Seefolbaten*Detad>ement in ^efing mürbe

am 11. Wooember 1898 burdj ein foldjes beS III. Seebataiüons in $iautfd)ou abgelöft.

lieber ben 3)?arfa> beö DetadjementS nacb ^eting unb bie übätigfeit u. f. m.

beffelben bertdjtet ber DetadjementSfüljrer, Oberleutnant ^aeger, am 1. Dezember x>.

^olgenbeS:

„9iaa? günftiger ftabrt erreidjte S. 3R. S. »ffatferin flugufta« am 10. Wo»

oember gegen 12 Uf>r ättittag« bie flibebe oon STatu.

Da ein £ran$portbampfer nidjt fofort $ur Stelle toar, tonnte baS DetaaVment

erft gegen 12 Ubr Wacfetö Saht erreichen, mofelbft in einem $otel für bie Waajt

Ouartier genommen mürbe.

Stm anberen borgen rourbe nad) fjalbftünbiger ftafjrt ftromaufwärts in £onfu

a«atinc.»unb»d)au. 18». «. £><ft 51
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bie ©fenbaljnftarion erreicht. Dafelbft würben wir oon bcm Äanjliflcn be« fionfulat*

Itentftn empfangen; ein ffiaggon für bie üftannfchaften unb ein ©epäcfwagen ftanben

bidjt bei ber &u«f<hiffung«ftelle bereit, innerhalb einer SBtertelftunbe war Äfled Der*

laben, unb würben bie Söaggon« nach ber «Station gefchoben, oon wo ber 3U9 na<h

etwa einer Stunbe abging. Die üflannfcbaften Derblieben wäbrenb biefer 3«t int Söaggon.

©egen 12 Uhr würbe lientfin erreicht, wofelbft ich Dom Äonful ^errn

Dr. ©i«walbt empfangen würbe.

$urz nach 3 Uhr erreichte ber 3ud $cfing. Von Xientfin ab würbe ba«

Detachement auf Befehl be« ©ouoerneur« oon 'ißetfchili mit ©iffen ber beutfchen iöe*

hörben oon gwei SDianbarinen begleitet.

Durch rührige Unterftüfcung ber chinefifchen 33at)nhof«behörben in ^efüig —
wie ich überhaupt nur meine größte Slnerfennung für ba« ©ntgegenfommen, ba« id)

auf ber ganzen föeife feiten« ber chinefifchen $ehörben gefunben fjabe, au«füred)en

fann — ^atte i<6 innerhalb einer falben Stunbe etwa zehn fiarren mit bem ®epäd

be« Detachement« betaben unb fonnte unter fortritt einer duneftfchen ©«forte oon etwa

30 <Solbaten unter Rührung eines berittenen Ofnjtcr«, ber mich oort}er höflich begrüß

hatte, ben 23ormarfch nach ^efing antreten.

?ln bem erften Ütyore bitbete biefe ©«forte (Spalier, unb übernahm gleichzeitig

eine neue ©«forte ben fortritt. Die« wiebert)olte ficr> nod) zweimal an ben einzelnen

©tabtttwren. 53eim eintritt in ^efing waren bie Straßen oon einer bieten 25olfs*

menge befefet, welche fid) iebod) fehr ruf)ig unb in feiner Seife feinbfelig benahm,

wäljrenb merfwürbigerweife einige £age oorhcr ber ruffiftt)e Hbmiral Dubafoff, ber

eine ÜWilitärfapeöe mitbrachte, auf feiner ganzen Oleife miebertwlt mit Schwierigfeiten

Zu fämpfen get)abt t)aben foll.

Q3eim Eintreffen in ber ©efanbtfajaft, bie wir gegen b 1

/? Ut)r erreichten,

würbe ba« Detachement burd) ben 3Hinifter Seiner ÜRajeftät be« Jtaifer«, £>errn

©aron o. $eufing, begrüßt.

Da« Detachement be« Oberleutnant« Gebert oerließ am 12. oier Ufjr

borgen« $efing.

Die ÜHannfdjaften finb in gwei Stuben ju je 15 üföann untergebracht; bie

nött)igen ©crüfte zum Aufbewahren ber Sachen, ©ewef)re u. f. w. waren fdjon burch

ba« oorherige Detachement angefertigt worben; in ber erften 3«* mußten bie t'eute

auf bem 93oben fdjlafen, auf meine Veranlaffung jeboeb finb Vorrichtungen zum 3luf=

hängen ber Hängematten angebracht worben. Die brei Unteroffiziere finb in einer

befonberen (Stube untergebracht, welche gleichzeitig al« fiammer für bie beffereu 9)?on*

tirung«ftücfe (bie zweiten SBaffenröcfe finb foeben eingetroffen) bient. ©in weiterer

größerer fflaum bient al« Speifefaal unb 23erfammlung«ort in ber $retzeit.

Die Verpflegung ift fehr reid)lich unb gut. 3uin SIBadjtbiciift werben täglich

1 ©efreiter unb 6 ÜHann unb 2 9Jfann 9?acbtpoftcn gebraucht.

ftür bie /panbljabung be« übrigen Dienfte« giebt bie Xage«reutine u. f. w. bie

nöthigen 2lnhalt«puntte.

3ur Bewegung ber 9)Zannfchaften werben außerbem wöchentlich ein bi« z»«

größere 3Jiärfche in bie Umgebung «Jkfing« gemacht, wofür ich al« ©nbziel jeweils

intereffante fünfte wähle.
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An ben Ausgangstagen hoben tic 9Wannfchaften (srlaubmß, oon 2\i bis 6 Uhr

fia) außerhalb ber ©efanbtfchaft aufzuhalten, mit ber ©infchränfung, baß minbeftenS

immer gwet ßeute gufammen gehen, pr bic ©adje ift jeweils ber näd)fte Nachmittag

als Ausgangstag oorgeie^en.

Unter Leitung eines ©ptelmanneS finbet täglich ©efangftunbe ftatt, unb gaben

bic Öeute fchon wieberholt in ber ©efanbtfdjaft ©efangsoorträge oorführen burfen.

AlS Seftüre für bie üJtannfchaften höbe ich bis jefct nur alte 3eitungen unb

^eitfdjriften auftreiben tonnen, tyboä) hat mir ein 5)eutfcher, "Prof. ©tuhlmann,
in liebenSwürbigfter SEBctfc bie Ueberlaffung guter Seitüre balbigft in AuSficht geftellt.

Am 21. Nooember, bem (Geburtstage ^rer ÜJfajeftät ber Äaiferin ftriebrich, nahm

ber £>err ©efanbte im ©eifein beS britifchen ©efanbten ©ir Glaube UJiacbonalb eine

%*arabe über baS Detadjement ab. Äbenbs gaben unfere SRannfchaften ein Heines $eft,

welches burdj bie Anmefenheit ber ÜRitglieber ber ©efanbifcljaft mit tarnen beehrt mürbe.

£>er (GefunbljettSguftanb ber Seute ift ein guter.

$>aS Saffer mürbe oon Anfang an nur in geföntem 3uftanbe getrunfen; gur

grünblia^en {Reinigung ^abe ich regelmäßiges SBaben ber 2Wannf<haften angeorbnet.

Nach ben erften, beinahe fommeTlich mannen Xagen trat ein plöfcltcher Umformung in

ber ©itterung ein. GS t>errfd)t augenbltcflich eine gtemlich ftarfe Äälte, bie noch

burd) ftarfe ©inbe unangenehm erhöbt mirb; bie hierburd) nötigen ÜWaßnahmen,

namentlich für bie $Bad)tmannfchaften bei Nacht, $ate ia) in gweefentfprechenber

SGJeife getroffen.

ÜDer Berfehr mit anberen Stationen ift fowohl aroifc^en ben Offneren mie

aud> ben ättannfcf>aften ber befte. $>ie ©ffigiere, bie fich täglich bei oerfajiebenen

Gelegenheiten, befonberS AbenbS im fllub treffen, fyafan eine Bereinigung gegrünbet,

bie fich monatlich gweimal gu einem Diner oerfammelt.

$>ie üttannfehaften treffen fich foroo^l bei ihren Beurlaubungen in ber <5tabt

wie auch bei gegenfeitigen ©eiudjen in ben einzelnen ©efanbtfd)aften, wofelbft fie fid)

bann gegenseitig bewirken.

3u wieberholten Skalen t)abe id) fdjon gemeinfd)aftliche militärifd)e ©pagier^

gänge mit ben Oefterreidjem unb Italienern gemacht, mobei abmed)felung$wei»e ge*

fungen unb am Sd)luffe entweber militäri)d)e SBorfitprungen ober SBettfpiele gemacht

morben finb."

3xt B?rm*flun0 in ßtairffdiuiu

Ueber ben Fortgang ber BermeffungSarbeiten in Äiautfd)ou mät)renb beS

URonatS Februar 1899 berietet ber Seiter ber SBermeffungcn, Äapitänleutnant $eim*
ling, 5°^cnoc§:

„Auch im SWonat Februar befchränften fid) bie Arbeiten ber 33ermeffung gum

größeren Xhtil auf ^inimerarbeit, wenn auch im Allgemeinen bie Söitterung milber

wie im Januar war.

Außer ben regelmäßigen .Qcitbeftimmxmgcn würbe bie ü?ängenbered)nung aus*

geführt. Diefe Berechnungen follen h*eT nochmals geprüft werben.
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Die trtgonomctrifchen ©erecbuungen würben weiter geführt.

Soweit e$ bie ©itterung suliefj, würben bie aufnahmen im freien fort-

geführt, im Uebrigen an ber Auszeichnung be$ POTbanbenen Äartenmaterials gearbeitet.

®leid>zettig wirb an einer UcberficbtSlarte ber ®egenb Don Jfintau biö junt

Xfyal bei £>aepo im 2Hafjftabe 1 : 6250 gearbeitet, in bie alle« oorbanbene Sarten*

material einfdylie^ücr) ber ?ot!j>ungen aufgenommen wirb.

tfotbuugen fonnten in biefem 9J?onat nicht oorgenommen werben, ba an ben

ruhigen lagen erft neue 55afen auf latfungtau, ©iaufungtau unb (Sap ©oelrjn er*

rietet werben mußten. $ie alten 53afen waren im tfaufe be3 ©intern pon ber 93e*

ptflferung abgebrochen unb geftoblen worben.

Seitens ber ÄatafteTfeftton würbe im Abftecfen be$ £trafjennefce3, ber Auf»

nat)me unb SBerfteinung ber ©runbftürfe fortgefahren."

litftrafur.

„(Sin ffleidj, CHn 58ölf, (Sin ©Ott!" kleiner ©citrag jur erjiclung treuer beutfefcer

©aterlanbSliebe im #eer unb «olf. ©erlin SW., Arthur SBlocf, Johanniter*

ftrafee 11.

$>em 3"itel nad) Wirb 9J?ond)er etmaö ganz AnbercS alfi Jnbalt Dermutben ; ba$

oorliegenbe $3üd)lein bringt nämlich lebiglid) eine Anleitung zum Sienftunterridjt ber

Solbaten über beren Pflichten.

(£in ungenannter Offizier, anfeheinenb ein älterer Zugführer, jeigt, wie er feine

üeute über ihre Pflichten, biejen feiten genügenb, gejd^weige benn gut gebanbfjabtcn

UnterrichtSgegenftanb, inftruirt bat- Xie <Spi&e rid)tet fich gegen bie Sozialbemofratie.

SBem baher bic Sbefämpfung biefer Scbre bei unferen SWatrofen am $>erzen liegt, ber lefc

btefeS treffliche, taltDoü, anregenb unb intereffant gcjdjriebene #eft unb gehe bann biefem

biffi^ilen Unterridjt^wcig energifaj unb grünbltd) ju Seibe, ftatt fiaj mit einigen auSroenbig

gelernten $b™Kn feiner 2eute hierbei zu begnügen.

Auer) bent älteren Seeoffizier wirb ber Inhalt biefer ©ebrift monogen Werth4

Dollen Ötafl^eig für bic llcberwndjung unb bte Einleitung zu biefem 5>ienft^weig bieten.

3n ber Dortiegenbeu Arbeit fann bie auswärtige ^olitil, wie j. 93. bic etwa«

ftarfe Äritif ber amerilanifchen fltepublif, fehr woljl entbehrt werben. V. S.

Schwabe, ®urb (Oberleutnant im 1. Seebataillon): SWtt Srtiwert unb ^flug in

SeutfaySttbwcftafrifa. 93ier Kriegt unb SBanberiabre. 9ttt zahlreichen «arten

unb Abbildungen nach Photographien Aufnahmen unb Stilen. JQuftrirt Don

•Dealer (£. ArrienS, mit Beiträgen ber ÜJialcr ©.Albrecht unb % ^ellgreroe.

9Jcf. 10,00, elegant gebunben 93U. 11,50. ©. S. Mittler & Sohn, königliche

^ofbuchhanblung, Berlin SWu, Slochftrafje 68—71.

„2J?it Schwert unb ^Jflug in £cutfcb--Sübweftafrifa. Sßier fiTiegS» unb

2BanberjaI)re" betitelt fich ein foeben im ©erlöge ber Königlichen £ofbud)hnnblung öon

(J. S. Slcittler & Sof)n in Söetlin erfchienene8, Dom Dbcrleutuant im I. ©eebatatflon

ifurb Schwabe herausgegebenes itnD m ,t
(̂
nf)lreid}en Marten unb Äbbilbungcn nad)

photographifchen Aufnahmen unb Stilen gefchmüdteS ^rachtwerf, ba§ ba§ JntcKffc

weitefter Streife üerbient. ^n w 3)iit (Schwert unb $flug in Xeutfch^Sübwcftafrila
-

(^reiS geheftet SDit. 10,00, elegant gebunben 9K!. 11,50) Wirb $um erften «Üiale oem

einem JRitlämpfer bic Sturm- unb Xrangperiobe unferer crflen beutfehen Kolonie g^
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idjtlbert. Ml§ ber öerfafier im grühjabr 1893 bog Sdmfcgebiet betrat, mar bort noch

triebe, 06er e§ toar bie Stille bor bem Sturm. 35le beutfef^e #errfd}aft fct)ien ernftlich

bebroht; „geinbe ringsum" fonnte bamalS ba« fieine £>äuflein 'Eeutfcher aufrufen, baö

bort fern im Sübmeften ?lfrifa8 fiel) um bie glagge be$ SReicheS fd)nrte. Sber tutm

ging ber bamaligc Üieichöfommiffar, Hauptmann ö. gronyoiS, felbft junt Eingriff über,

unb im Slpril 1893 entbrannte jener anbertl)albjäl)rjge fineg um bie $errfcbaft in Süb-
toeftafrifa, ber roeit über bie ©renken be$ Schutzgebietes bmauS in ganj Sübafrifa bic

©emütfjer erregte. (ES mar ein fingen, roie mir c8 nur feiten in ber ©efcb,icf)te einer

Kolonie finben; mütbenbe ^njpannung unb Vergabe be§ Seiten Don Seiten beiber

Parteien. 3)er ©egner, ber unjeren beutfdpn ©olbaten bort gegenübertrat, mar ihnen

cm SBeroaffnung, friegerifct)er Xücbtigfeit unb füfmem SSagemuth beinahe gleidjroertfng,

nn &enntmfj beS ©elänbeä unb 33emcgüd)fett überlegen. (£3 mar ein roilbe§, trofcigeS

itrieger* unb ^ägerPolf, in ftämpfen aufgemachten bureb, Pielc S^^^e^nte unb beberrfebt

öon einem 2Wanne, ber roeit über feine StammeSgenoffen fjerporragte, einem ©ingeborenen

Don großen ©oben beö (SeifieS, einem religiöfen ganatifer, ber, bon feinen 2lnrjfingern

geliebt unb gefürchtet $ugleidj, bem ibeaten ßiele eine§ ct)rtftUcr)en 9(ama*fiönigretcheÄ

juftrebte. 2)a3 mar £enbrif SBitbooi, ber „Üönig oon ©roMamalanb", mie er fieb

fclbft nannte, unb in ben kämpfen auf ben meiten (Ebenen unb in ben finfteren gelfen^

gebirgen beg SanbeS, burch beren r)unbert SBccbfclfäfle ung ber 93erfaffer führt, erfennen

roir baS lefote Olingen eines SBolfeS um feine greibeit.

9?adj ber Scieberroerfung ber SSitboorä roerben bem Scfer bie (Entwicklung ber

^siebclung, bo§ H'ebeu auf ben ^JolijeU unb SWilitärftationen, bann bie ferneren Unruhen
im fernen Often an ben ©renken ber ftalaljari SSüfte gefdnlbert. Sagb^üge mecbfeln ab

mit Scenen auS bem Seben ber garmer unb Saufleute; befonbere Stufmerffamfeit fcr)enft

ber SSerfaffer ben einzelnen ©ingeborenenftämmen bc3 Sd)ubgebtete§ unb bem SSirfen ber

OTiffion unter ilmcn, ber ©rfchliefung beö Samara* unb ^mbo^Saubeg unb ber 53oerenfrage.

$cr erfte St)^ beg SSerfeS, bie perfönlic^en (hlebniffe befwnbclnb, fd)liefjt nad)

ber Scb/tlberung bc§ grofcen unb blutigen ^ercro^lufftanbeS im Sabre 1896 mit ber

Steife be§ SBerjafferfc burd) bie Sfapfolonie, ben Oranjc=5reiftaat unb SranSOaal nad) ber

3)eIagoa~SÖai unb bon bort aus langS ber Oftrufte nad) (Europa.

$cr jmeite 7fyU bietet außer einigen Arbeiten be§ S3erfaffcr8 über bie mirtf)=

fd)aftlicbcn S3erbaltniffe, ben £anbel unb bie Siebelung em bi8 in bie neuefte —
<£ijenbat)n* unb Hafenbau — fortgeführte*, überf icf)tlid) georbncteS 9^ad)fcr)lage»

roerf; roertbooUc Beiträge oou ^tab?ar,^t Dr. 9iid)ter unb ^riDatbojent Dr. $ooe
bereia^ern baffelbe, fo baß ba§ Söert nio^t allein reidje Unterhaltung gemahren,

fonbern befonberS auch biejenigen, bie, fei e« als Cffi^iere, ©eamte, garmer ober Äauf*
leute, binaui?get)en motten, über afleö SSiffenömerttjc leirfjt orientiren mirb. 3Q^rc'^ c »

nach Phftogrnpbifcben Aufnahmen unb Stilen be§ SJerfaffcr« riergefleOte Sbbitbungcn

fcbmücfen bo* treffliche, frifd) unb anfct)aulicr) geicfjriebene Söerr, bo§ ber meiteften &er*

breitung im beutfehen SBolfe mertl) ift.

^ect unb ^UtU, eine neue 3eitfchrift für Sitte, bie bc$ ftönigS 9iocf tragen ober ge-

tragen hnb>n, fomie für sDiüitar* unb SOiarinefreuube!

Xic erfte Kummer biefer neuen 3c i t
i
(brif t l'c flt m% box, unb man fann fagen,

bafe fte bie Sluffteflung eines Programm? überpüfftg mad)t. „$>ecr unb glatte" mitt in

9Mlb unb 2Bort alle» ^ntereffante auö bem Sieben in ber ftrmee unb ber ÜJiarine bringen,

unb bie erfte 9humner jeigt in befter SBeife, maö ber SBcrlag beabfichtigt.

Silber unb ^iit>a(t ber neuen 3e*tf(hviit finb oorjüglid). ÜWan finbet einen

Irndjintereffanten ^Irtifel über ba$ Seegefecht be« „$)ieteor" unb „93ouoet" oor ^paöana

Pon 5- S*h r - ö ^inrflage, eine ^eitere ©Iijäe Pen §rhr. o. Schlicht: „£a3 erfte

Gefecht" unb eine SK^e über ba§ ^orpebofchiefjen Pon ©raf «eruftorff. — ,,^)eer

unb flotte" erfcheint Pierjehntägig unb ift burd) olle ©ucbhanblungcn belieben, ^er
^reiö be§ einzelnen $efte* ift Ml 0,50; bog 3ohrc«abonnenicnt beträgt Ml 12,00.
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»ont ©efaubtfd)aftSattad)£ I. »riefe übe? 3aj>an nnb feine erffe C^cfeOfdjaft. 93on

»forifc o. ftaifenberg. #annoüer, ©erlag oon 2W. unb ©d)aper, 1899.

giir alle greunbe beS eigenartigen SanbeS, für bie ehemaligen Befuccjer, bie

noch mit ©ntjürfen an ihre Sapanjeit benfen, ein erfreuliches unb fe^r intereffanteS Buch.

(£in junger ©arbeulan gebt als öcfanbrfcbaftSattacbe" nach Sofio; m feiner beoor-

gugten Stellung lernt er bie erftc ©efefljebaft beS mobernen 3apanS, befonbcrS auch baS

£eben unb treiben ber 8lrmeeoffijiere, fennen unb fdjilbert feine (Srlcbniffe in einer SHeifje

oon ©riefen. $n ben fetf)S erften Kapiteln roerben bie ©efcüfchoft SoftoS, baS bortige

aJcilttä'rfafino, «Sprache unb ©cfjrift, ?lbel unb trübere ftriegerfafte, Religion unb ©efüblS

leben, japanifcf)c ftaoalleric unb befonberä bie japanifche $rau ausführlich unb mit feiner

Beobachtungsgabe befprochen; ber roeitauS größere Ztynl oe$ 319 ©eiten ftarten BanbeS

•ift ber ©dnlberung einer ^fcrbemufterungSrctfe buret) gan$ ^apan, welche ber Bcrfaffcr

als Begleiter eine« japanifchen fiaoaUeriemajorS mitmachen burfte, geroibmet. Tieic

aufjerorbentlich günftige Gelegenheit, fianb unb Seute genau lennen $u lernen, hat ber

junge Offizier grünblich auSgenufct. Sftan braucht fich oon ihm eincS troefenen unb 6c^

lehrenben £onS natürlich nicht ju öerfeljen, üielmehr hätten bie für ben Cnfel unb feinen

©tammtifd) in Berlin befttmmten häufigen Änetboten ohne ©cbäbigung beS fonft »ornehm
unb feinfinnig gefdniebenen Bud)c8 fortbleiben fönnen. — ®er früher längere 3eit in

3opan ftatiouirt mar unb geroijj glaubte, mit ben Berha'ltniffcn einigermaßen oertraut

ju fein, mufj fich nad) ßefen beS Bucf)S iagen, bafj er bisher fo gut toie gar nichts,

rocnigftenS über baS 3apan öon heute, mußte. SlnbererfeitS mirb bem Seier fo SWcncheS

in heitere Erinnerung gebracht, roeil Japan trofc fonft igen unglaublichen gortfctjrittS in

gemiffer Beziehung aufjerorbentlicb fonferoatib $u fein fdjeint.

Sluch für jjufünftige ^apanfabrer bietet baS Buch Diel oorbereitenbe Belehrung

in anmuthiger gorm; mol)l Me roerben baffclbe mit Bebauern au« ber £anb legen,

roirb eS bod) baS erfte unb einzige SBerf beS jungen talentoollen ©d)riftftellerS fein, ba

i§n ein fdjon beftehenbeS £er$leiben, burch bie Sicifeftrapajen Pcrfchlimmert, hinweg

gerafft hat. V. S.

Elengo dei Fari e Fanali Semafori e Signali Marittimi esistenti sulle coste dei

Mare Mediterranee, Mar Nero, Mar d'Azoff e Mar Rosso. — 1809, Prezzo
Lire 2.

Ein Seuchtfeueroerieichnife Pom Wittel*, ©chroarjen-, SRotheiu unb ^off-SJcecr

nach ^rt ber gleiten beutfd)en Ber^cichniffe. ©ämmtlid)e roid)tigen eingaben, bie eS

bringt, finb in bem oon unferer nautifcheu Stötfjeilung herausgegebenen Buch gleichfalls

enthalten, baS italienifche Ber$eicbnij} bringt nur bie Vertonungen fämmtlicher <$euer

thürme mit nätfjfter Umgebung als ßugabc im £cjt, bie bei unS auS bem fompenbiöfen

©egelhanbbuch entnommen roerben müffen. gür bie Hüftenfegelfahrt roie für bie $ouren=

bampferfahrt ift baS oorliegenbe italienifche Buch {ebenfalls recht praftifch unb mit feinem

<ßreiS Pon 2 ßire auch «cht billig. V. S.

HMtfl|eUimg?tt aus fremten Karinen.

(?hiiw. l.©t apcl lauf.) 3m Februar ift in gutfehau ba§ lorpebofahrjeug

„ÄienMoei" oom ©tapel gelaufen. £a§ ©djiff ift 78 iu lang, 8,2 in breit, hat 3,5 m
Tiefgang unb 875 Sonnen Deplacement. Die S)reifach=(£i'panftonSmafchinen, bie bei

Forges et Chautierd de la Mediterranee in granfreict) gebaut finb, foflen 7000
^3fcrbeftärfen entroirfeln unb 23 Seemeilen %af)tt ermöglichen. Die Slrmirung roirb auS
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einem 10 cm-, brei 6,5 cm- unb fed)8 3,7 cm-vSchneflfeuergefchfifren beftet)cn, bie

©d>neiber in ©reufot liefert; ferner erhält bag ©dnff jroei Torpeborohrc.

(Sin ^weites Torpebofahr$eug gleiten T^pS befinbet fich, noch in gutfdjau

auf ©tapeL

— (Die bier grofeen Torpebojäger), roelche im borigen Sabje bon

ber Birma Schierau in (£lbing für bie Sfatjerlicf) Qljinefticfye Regierung ferttggeftellt

mürben unb bei ben Probefahrten in freier <3ee bie big bahin unerreichte ©efdjroinbigfett

6i§ $u 35 Snotcn in ber ©tunbe erhielten, ^aben auch jeftt ihre grofee ©eefähigteit be*

rotefen. *Hacb,bem afle bier Söoote bon (Slbing buref) Oftfee, 9?orbfee unb ©iscatm um
Gibraltar herum burdj ba§ 2Jiittelmeer big port Saib bampften, haben biefe öier 5a^-
^euge bie ©trede bon Port 6aib bi8 (Xolombo in einer Tour, olme ?lben anzulaufen,

eine Diftan$ bon 3550 ©eemeilen, in fchneller tobellofer $ob,rt jurürfgelegt. Da bie-

gahrjeuge nad) Slnfunft in ßolombo noch ein gröfjereä Äohlenquantum an ©orb Ratten,

fo bilbet biefeS einen neuen großen Triumph für bie Stohlenöfonomie ber Schieb, a uferen

3Hafdunen, unb bat ©Dichau bie fdnoierige Aufgabe glänjenb gclöft, fo fteine Sab,^

5euge mit einem 9fabiu8 ber Slftion bon 3000 big 4000 (Seemeilen ju bauen.

23ie mir hören, gehen alle- bier ©oote nach b*0** öig Drel Siegetagen in CTolombo

nach SWorbchina rociter.

3M$her ift bie Dieifc ununterbrochen unb ohne ben geringften Stnftanb fomie

ohne bie aUergeringften Reparaturen an SDfafchinen unb Ueffeln bon ftatten gegangen.

(Jnglanb. (Eaubcrgebung.) Der Fairfield Shipbuilding Company unb

ber London and Glasgow Shipbuilding Company in ©laSgoto ift ber Söau [t

etne§ ^anjertrcujerS bon 9800 Tonnen Deplacement unb einer gahrtgefdjnunbigfeit bon

23 ftnoten übertragen roorben. (Times.)

— (Kiellegung.) Slm 24. Slpril mürbe auf ber SBerft pembrote bie erfte

Äielplatte be§ Paityerfreu$er$ „Drafe" gelegt. Der Streuer foll haöen eine Sänge

jmifchen ben Perpenbifcln oon 500' (152,5 m), eine gröfete ©reite bon 71' (21,7 m),

einen Tiefgang ooru unb h^ten bon 26' (7,9 m) unb ein Deplacement bon 14100
Tonnen. SRit 30 000 inbijirten Pferbeftärfen foU er eine ©ejdinnnbigfeit bon

23 Sftioten erreichen. (Naval Record.)

— (©tapellauf.) 2lm 9. sJKai fanb auf ber Söerft Pembrofe ber (Stapel*

lauf ber neuen Äönigliche» ^adjt „SJiftoria anb Ulbert" ftatt. Die Taufe boü$og bie

|>er$ogin oon $)orf.

Die Slbmeffungen ber f)ad>t finb folgenbe: Sänge amifchen ben Perpenbifeln

380' (115,9 m), größte Sänge 439' (133,9 m), «reite 50' (15,3 m); baä Deplacement

totrb bei einem mittleren Tiefgang bon 18' (5,5 m) 4700 Tonnen betragen. Der
®cf)iff$boben erhält eine £>oljbcplanfung unb barüber ftupferung. §118 SJcayimum ber

inbijirten pferbeftärfen werben 1 1 000 bcrlangt. Die ©e)d)n>inbigfeit foll bei ber

Sftünbiaen Probefahrt an ber gemeffenen SOieile 20 Sinotcn, bei ber Dauerfahrt

17 ftnoten betrogen. Der Sohlenborratfj roirb fo bemeffen, bafc er bei 14 toten gafjrt

eine Dampfftrecfe bon 2000 itnoten — gleich einer Entfernung bon Portfcmoutb, nach

SWalta — ermöglicht. 63 werben bem ©tfjiffe jmei 4cnlinbrige 9Wafct)inen eingebaut,

bie ßuHÜingSfchrauben treiben. Der Dampf wirb in 18 SSafferrohrfeffeln be£ SBeUcotUe*

TbpS erjeugt. Sin ©chornfteineu erteilt ba8 ©chiff jmei.

— (©chiff^ablieferung.) Der bei ber Fairfield Shipbuilding Company
in ©laSgoro gebaute gefchü^te Steujer „^ighfluer" gelangte am 17. 2)iai auf ber

StaatSioerft in Denonport Ablieferung, um bort bollenbet ju werben.

~ (Probefahrten.) Der gejehü^te Steujer „Harham", ber neue unb jmar

fieben Thornhcroit^SBafferrohrfeffel erhalten ^at
r

crreidjte bei einer 8ftünbigen Probefahrt

mit 4490 inbi^irten Pferbeftärfen eine @efd)roinbigfeit bon 18,6 Ätioten.
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9iad)ftel)enb bie «Refultatc bcr offiziellen Probefahrten breier Dorpebobootfyerfiörer:

Plante ißo gebaut

knoten burdn'djnittltrti pro 3runbe

Laird Hrathers. 30,7 30,2
Birk.nhoad

Hawthorn, Leslie 30,926 30,8:«
& Co, MewcMtie (7024 tnb. Werbe

ftärfen)

„Gpanet" Thornvfrofl & C«>., 30;i5<; 30,304
Chiawkk

^npau. (Stapel lauf.) Der Dorpcboboot§5crftörer „2lfebono", 300 Tonnen
Deplacement, ift am 26. ?lprtl b. 38- o"f SESerft oon 3arroro & m ^oplar

bom Stapel gelaufen.

SRortocgcn. (Sd)iff3bauten.) ?lm 9. Januar er. ift mit ber tfirma Slrmftrong,

SSitfjroortl) & So. in 9<?crocaftle ein ttontraft über ben Ü8au oon jroei ^an^erfab,r=

jeugen, bie innerhalb 20 SDtonatai abgeliefert roerben foUen, abgefctjloffen roorben. Die

Slbmeffungen ber Sdnffe finb: ßänge 92,66 m, ©reite 14.86 m, Tiefgang 5,11 m,

Deplacement 3800 Donnen. Die SduffSförper roerben au§ 3tat)l gebaut. *?lllc§ $ol&

roerf foü nad) attöglidjfeit oermieben werben, reo e§ aber Serrocnbung finbet, berartig

angebracht roerben, bafe e3 oor einem fiampfe in bie See getoorfen roerben fann. Der

Seltenpanjer au8 SlruppS cementirtem 9tiefelftahl erhält bie gleite MuSbchnung wie

berjenige oon „.ftaralb ftaarfagre" unb eine ber 2Bibcrftanb8fraft bcr Schiffe entipreebenbe

Stärfc. Slujjerbem rotrb ber gufj ber Sd)omfteine burd) einen jicmlicb, ftarfen ^an^er

gefd)ü&t, unb alle Sufen unb £cffnungen im ^anjerbetf erhalten ^anjergrätingä. "Jlflc

JBerbtnbungen $roifd)en ben öitalcn $b,eilen unter bem ^an^erberf unb bem Cbcrbcrf,

bie SDcunit»on8id)ncl)te, Sprachrohre, elcftrifd)en Leitungen u. f. in. füllen einen ftarfen

^anjerfdmfc erhalten. Der Üf)urmpan$er ift 200 mm, ber ftafemattpanjer 130 mm
birfer 9?irfelftal)l. Die 3lrmirung befielt au8 jtoei 21 cm-©ejd)ü^en L/45, fecbS 15 cm-

Schneüfeuergefd)ü&en L/45, ad)t 7,6 cm-SchnclIicuergefchüKen L/40, Dier 4,7 eni-SdmcU--

feuerfanonen L/40 unb ^roci 4,7 cni-Scbnellfcucrfanoncn L 28. Die "sJluffteÜung ber

©cfd)üfee erfolgt roie auf „^»aralb £>aarfagre", jeboeb, mit bem Unterfdjieb, baß oier

15 cm-(^efd)ü^e in ©effafematten unb ba^roifdjcn auf jeber Seite ein 15 cin-®efd)üfc

hinter Schüben fteben. Die öcicb,ü^tt)ürme roerben burd) ©leftrijität beroegt. Die

Dorpeboarmirung befielet aus jroci 45 cm-©reitfeitopparatcn unter Söoffcr. Die Schiffe

erhalten $roei Dreifach- Gipanfipn8ma|d)inen oon 4500 inbijirten ^ferbeftärfen, ^roei

Schrauben unb fed)8 SBaffcrrohrfeffel oon ^arroroS (hprefjtpp. Die gahrtgefcbroinbigfeit

foü 17 Slnotcn betragen. Gin bcfonbereS ©croidjt roirb barauf gelegt roerben, bic

Äofjlenbunfer berartig einzurichten, bafj eine fchnelle ftohlenübcrnahme ftattfinben fann.

(Tidsskrift for Sovaescu.)

Portugal. (Stapellauf.) Slm 10. Slpril ift ber Äreujcr „fHeirtfja Dona

Slmelia" in Üifiabon pon Stapel gelaufen, ein Sd)tff oon 75 ru Sänge, 11 m ©reite,

4,5 m Dicfgang adjtern unb 1660 Donnen 23?afferüerbrängung. Dag ^anjerbeef ift in

ber SWitte 30, an ben (Snben 12 mm ftarf. tfroci ftebenbe, breicttlinbrige DreifaaV

(£jponfiun3ma)d)inen, benen oier Doppclcnber^ormanbfeffel ben Dampf zuführen, foUen

3000, mit fiinftlid)cm ;iuge 5000 ^ferbefräfte entroicfelu unb eine gahrt oon 16 bcjtr.
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17,5 Siioten (mit 170 Umbrehungen) ermöglichen; ber ßot)lenbetbrauc^ hierbei barf

650 g für jebe pferbefraft unb ©tunbe nicht übersteigen. Die Dampfftrecfe beträgt bei

einer ©efchwinbigfeit bon 10 Änoten 4200 ©eemeilen. Die Ärmtrung befteht auS oter

15 cm-, Sinei 10 cm-, jroei 4,7 coj-SK. bom ©chneiber*(XanetsDP,p unb Pier SWitraideufen

forme aus zwei 35,0 cm-DorpeboauSfto&rof>ren mit fed)S DorpeboS. Die ©efafcung ift

250 Äöpfe ftarf. (Le Yacht.)

tönfilaufc. (ftomengebung.) DaS in ©t. Petersburg auf ber 9?euen flbmiralitfit

im Söau befinbliche ©efehwaberpanzerfchiff fjat ben tarnen „©orobino" erhalten.

Schweben. (©chiffSbauten.) %m bergangenen Saljre würbe auf ber ßinb*

toolmwerft in ©Ottenburg baS Panzerfahrzeug 1. ftlaffe „Uriftig^etcn" in ©au gelegt.

<&rö§e unb Dbp beffetben entfpreeben ben Panzerfahrzeugen „Zifox" unb „9c*iorb", feine

&rmirung wirb aber auS $oti 21 cm-($efchüfcen unb fecf)S 15cin-SK. befielen, b. h-

man ift mit bem Kaliber ber grofjen ©eicfyüfte heruntergegangen unb mit bemjenigen ber

mittleren ©djneflfeuergefchüfee (jeraufpegangen. 9IUe biefe @efd)üfoe finb bon ©oforS.
<2luf$erbem erhält baS ©cfnff z*h" 5,7 cm-SK. unb bier 8,7 cm automatifd)e Sanonen.

Der ganzer auS färben »©tatjl auS ©t. G&amonb wirb an ben (Seiten unb am
Äommanbothurm 200 mm, an ben ©eftb,ü^tb,ürmen 200 bis 150 mm buf fein, ßafematt-

panjer unb ^Janjerbecf »erben ebenfo ausgeführt rote auf ff

<

Z\)ov" unb „9?iorb". Die

^orpeboarmirung wirb auS jroei 45 cm-$lpparaten unter SBaffer auf ben ©reitfeiten

beftehen. ^tafchinen unb Steffel (Sfcötjrenfeffel bom f)nrroW;$pp) Baut bie SDfotala*

SERajchmenfabrif. DaS Schiff fall (Snbe 1900 fertig fein.

Die bei ©ergfunb in ©tocf^olm in ©au befinblichen Dorpebofreuzer „(HaS

Uggla" unb „Pfilanbcr" finb bom £pp w€rnen*\ haücn 500 inbijtrte Sßfcrbe*

ftärlen mehr unb folten 1,5 iTnoten mehr laufen, ©te Reiben SRÖhrenfeffel unb »erben

im ©ommer 1809 fertiggefteflt fein.

DaS Dorpeboboot „©tjerno" ift bis auf baS ©infefcen ber 2Rafrf)ine fertig.

Die Dimenfionen beffelben finb: i'änge 39 m, ©reite 4,8 m, Tiefgang 2,1 m, Deplacement

92 Donnen, inbi^irtc pferbeftärfen 1200. Die Slrmirung befteht auS einem feften unb

einem febmenfbaren 38 cm-Dorpeborol)r über ffiaffer unb ^roei 4,7 cm-SK.
Die Dorpeboboote „Dtfon", „©inb" unb w ©riS" fteljcn in ftavlslrona auf

©tapel, »erben aber erft in SahreSfrift fertiggeftellt fein, ©ie fuwen biefelben Dirnen*

fionen unb bic gleiche Dorpeboarmirung »ie „©tjema", erhalten aber $roei 3,7 cm-SK.
anftatt ber 4,7 cm-©cfchü^e.

Slufjerbem foll in biefem ^>al)re mit bem ©au bon j»ei Dorpebobooten 1. filaffe

unb j»ei Dorpebobooten 2. klaffe begonnen werben.

(Tidsskrift for Sovaesen.)

— (Umbau bon ©cf)iffen.) Slnftatt ben ©au eines neuen PanzerfdjiffeS in

©orjchlag zu bringen, l)at ber äWarineminifter mit SRücfficht auf bie in ben legten Kriegen

gewonnenen Gvfnhrungen, eS für ridjtigcr geholten, bie brei ^nnjerfchiffe „©bea", „©öta"

unb „Dfmle" Zu mobevnifiren. Um biefe Srage eingeb,enb ju prüfen, würbe eine

Siommiffion don fünf ÜDiitgliebern, brei Seeoffizieren unb zwei Ded)nifern, ernannt,

welche \t)x Gutachten am 17. Dezember 1898 abgab. Die Äommiffion fteüte fich Z"^
bie grage, in welcher ^>infict)t bie brei ©d)iffe, auf ©runb ber (Erfahrungen ber legten

Mriege, nicht als zeitgemäft betrachtet werben fönnen, unb fafete biefe Erfahrungen in

folgenben fünften z"ffi»men:

1. Die ©chneüfeucrnrtillerie mittleren Kalibers ha ^ unbeftreitbare ©c-

beutung im ftampfe, fofern fie burch ganzer gefdmfct ift.

2. Die ©chnellfcucrartillerte tleinen ÄaliberS beft^t eine wefentiiehe SBirtung

gegen ungepanzerte Dhcile unb weniger gut gefdjü^te ©ebienungSmannjchaften pon

©efct)ü&en.
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774 SWutljeüungcn auö fremden SRarinen.

3. Die fchmere Artillerie bat berbältnifcmä&ig geringe $refferprobte.

4. Die ilkrmenbung üon ^olj in ber ©dHtföauSftattung Derurfadjt bei einer

93efd)iefeung geuerSgefaijr.

5. Xorpcboä in ungefärbten Ucberwafferapparaten bergen eme ©efaljr für ba£

eigene ©chiff in fid).

6. Die Seuerlöfdmpparate muffen wäb,renb be« Stampfe* in SBirffamfeit gehalten

roevocii tonnen.

Der SBorfchlag ber tfommiifion gebt auf golgenbeS tjinauS:

Sn ©teile ber jmei 25 cm-©eid)ütye nebft Dhurm fommen ein 21 cm-Q&efcfyüfc

unb fteben 15 cni-ScrjneUfeuerfanonen in abbnlancirten Drebtbürmen, fomie elf 5,7 cm-

©dwellfeuerfanonen. Die Artillerie wirb berartig aufgefteüt, baf$ ein 21 cm- unb oier

15 cm-©cfd)ü^e recht Dorauä, fünf 15 cm-@efd)ü&e reö)t a^terauS feuern fönnen. Der

Dfm™1 für ba§ 21 cin-©efd)ü& wirb wie bei ber „Dbin"* klaffe eingerichtet. Die

SPfunitionS^ufubr v 1 allen ©efchüfecn (aud) &u ben 5,7 cm) fott in [tarier ober ntroadicr

gepanzerten ©djachten erfolgen. Die uugefcbüfyten Ueberwaffer*Dorpeboapparate foQen

entfernt werben, ba für biefclben feine gefd)ü|jten ^läfoc gefd)affen werben fönnen.

Segen ber fjotjen flotten roirb Porgefd)lagen, feine Unterwnficr*Söreitieitapparate am
jubrtngen. Die ©efecf)t§ntaltcu werben abgefdjafft unb burd) jwei ©ignalmaften erfefct,

oon benen ber achtete au£ s\-\\, ber öorbere aus (Sifen mit einer leichten SluSgutfmars

ift. ?ln ©teile ber jefyigen üier 60 cm-©d)emwcrier (ü)ia ngmj treten $wei 90 cm-
unb $mei 60 cm-Scfyeimuerfer (©d)udcrt), bie auf bem Oberbau aufrüttelten finb.

.Ipol^becf unb ^olrauSttattung werben burd) fold)e aus ©fen erfefct. Die geuerlöjdV

üorrid)tungen werben berartig angebracht, bafj, io weit als ntöglid), gefet^ü^te SHofjrc nad)

ben üerfergebenen ©teilen $u ben Söafferffätmen führen. Da§ Boffci wirb oon einer

befonberen ^ßumpe geförbert. „©oea" unb „^tmle" erhalten einen um 50 Donnen

größeren Motjlenborratb,; auf ,,©öea" wirb bie als unnüfy angefe^ene Jlorffüllung ent*

femt. „®öta" fann feinen größeren äofjlenDorratb, erhalten, ba e§ als Slbmiralöfäifi

auSgerüftet werben foü*. Die SDiarincoerwaltung trat bem 33orfd)lag ber ilommiffion

bei, fdjlug aber üor, an ©teüc bcS 21 cui-©efd)üfoe$ ein 25 cm-©efd)üfc beizubehalten.

SluBerbem empfiehlt bie ÜRarineüerwaltung, aud) für biefe ©djiffe einen SRcferüebeftanb

an äRunition unb DorpeboS ju befdjaffen. Tie ©efammtfoften bcS fo geänberten

$?ommiffionSöorfd)lage3, bem ber 9)<"inifter beitritt, finb auf 4 920 000 Stronen öer=

anklagt, mobon 2 500 000 im Saljre 1900, ber SHcft im 3al)rel901
(
uir SJcrwenbung

fommen füllen. (Tiddskrilt for Sovaesen.)

bereinigte Staaten üott Worbanicrtfa. (Ila6elf$tff.) Der ftriegsminifter

hat bie Einrichtung emeS ÜabelfchiffS angeorbnet. Eaffelbe foU 1000 big 2000 JKegifter^

tonnen haben unb ein Äabcl legen, bn£ bie ^hilippincntnfeln Perbinben foll. 81
wirb in ben «Philippinen ftarioniren unb foD, wenn nöthig, aud) al* Jranöportfchiff S»i

oerwenben fein.

— ($rortenbocf.) 3n 9iewport 9Jew8 wirb ba§ größte Irocfenbocf ber

933 c 1 1 gebaut werben. Xie Ximenfionen beffclben finb folgenbe: ©an$e Sänge 252 m,
Sänge innerhalb beS ^ontonö 246 m, «reite im «oben 24,4 m, oben 162'. Der
S)odeingang wirb fo fonftruirt, bafe bie größten Dorhanbencn Schiffe in baS Xocf ein=

laufen fönnen. Die Xiefe über ber Schwelle beträgt 9,1 m beim mittleren ^ochwnffer.

Xer größte Unterfchieb ber t$lutl) unb Gbbe beträgt 0,76 m. Sährenb man in Slmerifa

früher hö^erne Dorfd baute, wirb bieg ganz in ©lein aufgeführt unb mit ©ranit be*

fleibet. £er ©oben be« Dorfs befteht auö Öeton auf ^fcilergrünbung. Xa5 Gstifiafr

ponton ift auS ©tahl fonftruirt unb befteht au§ mehreren 3eUen. Die ^umpenanlage

ift fo eingerichtet, bafe ba§ Dorf in jwei ©tunben leer gepumpt werben fann, wa§ einer

Safferförberung Don 200 000 Ballonen für bie Minute entfpricht.
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— (©d)iffgform.) Die girma 2iemen8 & £al8fe in ©erlin b>t fia)

eine SdjiffSform patentiren laffen, meldte ba3 ©d)iff möglic^ft unabhängig bon ber

©eroegung ber SBeHen matten foU. (£8 roirb angenommen, bafc jebe in ber 8äng&=

rid)tung be8 ©dn'ffeS an bemfelben borbeigleitenbe SBefle e§ um feine Oueradjfe ju

brefjen futf)t. Söefinbet fid) bie ÜKitte be3 gab^euge« in einem SBeltenfnoten
, fo fudjen

bie 23ellen an beiben ©d)iffSf)älften baS <3$iff in bemfelben ©inne brefjen. Die

neue Äonftruftion fjat nun jum ßroetfe, bie Drehmomente einonber aufgeben $u machen.

Der Stumpf ift bemgemäfj in ber SBaffcrlinie burd) einen boppelfeilförmigen £>oblraum

geteilt, beffen (Steigung in ber SängSridjtung be§ ©d)iffe3 »erläuft unb fo gewählt ift,

m- 1.

—-. TTfinH
f i

?m- 2.

baß auf jebcr ©d)iff8l) fl lfte bie Drefmnggmomente ber SSellenberge unb »$f)äler ficf>

aufgeben. 3:b,eoretifdf) [teilt fid) ber ©ebanfe roie in gig. 1 bar; e8 bilben bie Steile

ff a, o, c, e unb b, 0, d, h, g baS ©dnff, beren ©eeinfluffung in S3ejug auf jmei ber*

irfüebene SBetlen ge$eidmet ift. ^ralttfd) mürben fid) S3erbtnbungen jroifa^en bem Obers

unb Unterteil notfnoenbig machen, fo bafj bie 33auroeife nad) ^9- 2 entfielt. Die
Sänge beS ©djiffeS foll etma gleict) ber boppelten Sänge ber längften borfommenben

SSelle genommen werben.

— (Mieten unb Spannen bon $led)taf ein.) Um bie Uebelftänbe,

weldje ba8 bisher eingebogene Verfahren jum 9iic^ten mittelft SBaljen mit fid) bringt,

^u begeben, follen bie tafeln nad) §. C£l)rt)arbt in Düffelborf $roifd)en jroci ober

mehreren geraben ober gebogenen 3^e^f^^en Öinburcb, gebogen »erben, meldje genau

ciuanber gegenüber ober gegeneinanber oerfefct ftef)cn. Die 3ief)ftäf)lc fönnten aud) burd)

©aljen erfe&t merben, roeldje als 3ic^ftä^le mirfen unb ben ganzen Umfang als fold)e

$u benu&cn geftatten. Sterben folcfje SBaljen eycentrifd) gelagert, fo erfolgt baö §luf=

unb 3ufpannen ber 3iel)fläd)en burd) Drehung ber SBaljen.

— (Steffel.) (Jincn ©djnellberbampfer, toeldjer ben ©nglänber 28. % ^.
SBerner junt Äonftrufteur l)at, jeigt gig. 3. Die SBärme ber £>etjgafe mirb fjier in

origineller SBeife burd) Slupferbräljtc A 1
, B 1 ^urürfgeb^altcn, meldjc bie Slufjcnfeitc ber

äußeren unb bie Snnenfeite ber inneren SRöfjrcn an Doppelröf)ren A, B, bie einen Slapiüap

l)üf)lraum C für ba§ SSaffer jmifcfyen fict) einfdjliefjen, in fid) Ireujcnbcn SBinbungcn

bebeefen, unb jroar berart, bafj jeOcnartige, roärmeaufneljmenbc WuSfleibungen be^ro. an*

cinanber fto&enbe Umfleibungen entfteb.cn.
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?ln bcm SBofferrötjrenfeffel oon (£. ©. Söigaeü in Conbon ifi bie geuerunc;
6emerfen8rt>crtf> (gig. 4). Tic Wöhren finb ü6cr bem 9loft gegenrinonber geneigt, unf

bie oberen Oiötjrenreiljeu werben burd) ben G£infa$ A gefd)üfyt. Tiefer (rtnfa£ A in

rvifl- 8.

innen mit fiängSfanciien a unb n >. 1 1 unten gerichteten SluSlafebüfen Ii Derfeljen, fo baß

mit einer ftürjltjaltung beS (JinfafeeS A ein $orroärmen ber burd) feine Stanäle

eingeleiteten Suft erreicht unb

biefe öorgeroarmte Suft ben oon

bem Stoft auffteigenben ©afen

entgegen geleitet wirb, innere

Seitplatten c jmtngcn bie ^euer-

gafe übrigens, junüdjfl nad)

unten $u ftreidjen.

SoljanneS Tljomien tn

ftiel bringt an feinem Saiumcr-

ÄBaffcrröljrenfcffel mit Cbcr*

feffcl unb Uebert)ifeu"9§töf)rcii

(5ig. 5) Ginridjtungen jur

Regelung ber Tampfübcrtjtyuna,

unb be* Spcifcmnffcr^utrittÄ an.

T)cr SBafferumlauf getjt nid)t

burd) ben Cbctfeffel, meldjer

nur ben 3roccf t)at, ben in ben

beiben SBafferlammern gebilbc-

ten Tampf unb ba8 Don außen

äuflctübrte «Speifemaffcr aufou;

nehmen. ift bc^ljalb ber

Oberfcffet A mit ber tjtnterert

ttjeilmeife über SÖaffer Iscgenbm

SSaffertammer burd) «Roljr 1

gruppen a t b für bie lieber

ifrung be3 TampfeS oeibunben. Tie eine üiofrrgruppe b fann für Söafferjutritt von

ber Hinteren SHafferfammcr au3 metjr ober weniger geöffnet roerben, fo baß infolge (rin

Aig. 5.

Digitized by Google



erfinbungcn.

trittS oon mehr ober weniger SBaffer bie burd) biefe $Ror)rgruppcn gebilbete Ucberhifccr:

fläche jeitiücijc oerfleinert ober oergrößert unb babureb, eine Siegelung ber Ueberl)tyung

unabhängig oon ber $cffelfpcifung herbeigeführt »erben fnnn. £inb bie [teilbaren Stlappen

r1, r
J

gcfd^Ioffcii, wie in 5ig. 5, fo arbeiten bie Stobre b als Uebert)ifcer, finb fie geöffnet,

[o bienen bie 9iof)rgruppen b, c als <3ieberof)re. Durd) aeittoeifcS Slbfperren beS «Speife*

mafferauStritteS unb einer jmifchen bem Dberfeffel unb ber hinteren SBafferfammer liegenben

Stofjrgruppe c fann ber SSafferftanb in ber hinteren Cammer auf gleicher §ölje gehalten

werben, roährenb baS SBaffer im Oberfeffcl auf höhten Stanb gebracht unb baS jeitroeife

nicht benöthigte (Speiferooffer in ben Köhren c zurürfgehalten unb oorgeronrmt roirb. %üx
biefe Siegelung bient bie gleichfalls fteUbare SHappe s.

— (DaS ©iefeen fd)roerer ©ufjftücfe), mie Panzerplatten, <sd)iffSfd)raubeu,

^ngots für fdjroere Slanonen u.
f. 10., bringt oft Olafen an ber Oberfläche, aber auch

infolge Montraftion beS SWetaHeS nach ©rftarrung ber $luftent)aut Hohlräume im Innern

mit fid). Durch ©»efjen im SBafuum permag man befanntlid) bie ßuft* unb ©aSbläSd)en

auszutreiben. Um nun auch °ic SWbnng ber Hohlräume burd) bie fiontraftion beS

SWetaüeS $u perhinbem, oerfährt bie Ellis May Vacuura Steel Syndicate limited

in Sonbon in ber 23eife, bafj baS gefchmoljene Metall in luftoerbünntem Kaum in bie

Sorm gebracht unb in biefer bei Slufrcdjtcrhaltung ber Suftocrbünnung einem ftarfen

mechanifchen Drucf unterworfen wirb. @S toirb im Metall eine (i-jpanfionSfraft erzeugt,

welche ber ftontrnttion beim (5rf)firten unb 9lbfiit)len beS üNetalleS entfpricht. Der auf

5ig. 6.

lefeterem laftenbe Drucf mirb erft entfernt, wenn bie 2lbfüf)iung genügenb oorgefchritten

ift. 93ei Ausübung be« Verfahrens mirb in bie burch ben Decfel b (gig. 6) luftbidjt

abfcf)ltefcbarc ©rubc a bie fcrjräge, auS frä'ftigen, burch ©allen unb iöoljen zufammen=
gehaltenen Vlöcfen beftet)enbe ©lefjform e eingefe&t unb feftgelagert. DaS ÜMetatl gelangt

auS ber berfd)liefjbaren ©ie|pfanne f burch °'c Kinne h unb bie ©ingufjöffnung e in

bie gorm. 3ft biefelbe gefüllt, fo rücft ber Sfolben k einer ftarfen ht)toaulifd)eii treffe

üor, fchliefet bie Ceffnung e ab unb preßt baS flüfftge ÜHetau* in bem erforberlichen

iüia&e jufammen.

— («Steuern oon DorpeboS.) Um bie auS bem Slbfdmfj auf weite Grnt*

fernung (400 m) fich ergebenbe Fehlerquelle ju befeitigen, benu&t 9t. gieblcr in Verlin

lorpeboS, roeld)e bem Voote oorauSeilen unb mit biefem in leitenber Verbinbung bleiben.

3m Slbfchufjoerfahren mirb infofern ein neuer SSeg eingefchlagen, als baS abfdjiefjenbe
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I

33oot gerietet unb bann ber Xorpebo in ^^rtrtc^tUHg lancirt tt>irb. Gine bejonh:

<£inrtd)tung (jält ba£ lanctrte ©cfdjofj felbfttfyätig in bcr ©dmfjlinie. @3 ift olio ri

^erfnljrcn gum (Steuern Pon JorpeboS u.
f. n»., meiere mit ifjrem SluSgangSfafjrjeug burt

ein ftabcl Derbunben finb, burd) Kisten ber Sldjfe biefe« 9lu8gang§fat)raeuge$ für ta*

3'cl. £)er Sorpebo nrirb burd) ^mei, burd) je einen befonberen ©letrromotor betrieben

Schrauben fortbetoegt. $en ©Icttromotoren fliefjen (Ströme Don gleicher (Spannung *c,

fo lange fid) ber Jorpebo in ber gemünzten Sichtung befmbet; bei einer Slbroeiibunq

Don ber lefoteren hingegen [liefet bem einen (Eleftromotor ein um fo ftärferer Strom -,l

je mefjr einerseits bie Slbroeidmng beträgt unb je größer anbererfeitä bie ©ntfemun

^miie^en bem $orpebo unb jeinem 2tu3gang8faf)r$eug ift. 3n gig. 7 ift bie SBerbinbunü

be£ XorpeboS mit bem SBoote burd) bn8 $abel K gegeigt, meld) lefctereS Don k.

Xrommel W fid) nbroiefett unb über bie 9toHe R gleitet, Strommel unb SRoIIe fi^en a

einem #cbel II, n>eld)er um ben 3<>Pfen Z brefjbnr ift. Unter biefem #ebel H ftnb jroei

Gruppen eteftrift^er SSiberftänbe (1, IV unb II, III) (gig. 8) berart angebracht, büß

burd) fie l)tnburd)flie§enbcn Ströme öon ben untereinanber freujrociie üerbunbenen Strom

abnefnnern T l

, T 4 unb T2
, T :t

einer Butter M aufgenommen unb burd) «Sdjienen J\ J
s

unb Sd)leiffontafte O l
, C'

2 an entfpredjenbcn (Stromlrcifen be§ auf ber Sabelroinbe W
liegenben ftabclS K ^geleitet werben. Tie SLMnbe erteilt bei einer Verlängerung be*

freien ftnbelenbeS mitteilt eine« 3n>ifd)engetriebe3 (SRfiber G 1

, G-, (Straube B) ber

SJiutter M etne fortfdjreitenbc Söemegung unb Deranlafet fie boburd), über $ontafthtöpi<

mit immer geringer roerbenbem Söiberftanb t)inroegguge^en. <Sud)t ber Xorpebo aul ber

53cot3* be^rn. ftaljrt- unb <Sd)ufjrid)tung 511 n>eict)en, fo bretjt fid) entfpred)enb #ebel II,
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mib eä roerben Siberftänbe Batb für bcn SRotor bcc Jorpebofdjraube S 1

, balb für ben-

jenigen ber Schraube S eingefdjaltct, fo ba& ber ©ang berfclben im ©innc bcr (Sinlenfung

be§ (*)cfrf)ofje$ in bic $8alm beeinflußt mirb.

— (Die Sütfljebung bcr Reibung) ift nid)t allein für ba§ Perpetuum
mobile notfjwcnbig, fonbem mirb befanntlid) aud) mit Söe^ug auf bic rotirenben ?ld)fcn

tum sJ)fe&inftrumenten angeffrebt. 3" ben SBefirebungen , roeldie bieS auf magnetifdjem

Söcgc ju beroirfen fudjen, $äf)It bic 93orrtd)tung bon 20. ©taulen unb g. Darlingfon
in ^ittsfielb. Die (Srfinbung ift aui bem sJ$rinjip aufgebaut, ba& eine Drafytfpirale, burd)

tneldje ein eleftrifdjer Strom gefd)icft wirb, in bem bon itjr umfdjloffcnen $of)lraum ein

magnetifdjeS Selb erzeugt, bo§ imftanbe ift, einen (£tfcnfern im Innern be8 uon ber

(Spirale umfd)loffeneu 9taume3 frei fdjmebenb fcftyuljalten. Demgemäß umfpannen bie

^Solfcrju^e ber SOiagnete M, M l
(5ig. 9) bie 51t tragenbe SBeÜe; fic bilben SRingmagncte R,

meldte auf bic Söefle bic magnctifd)e Slnaielnmg 311 bem angegebenen Qxoed ausüben foflen.

Sftfttgfeit M Ofifdjcrctfreujet« S. 9W. S. „Siefen"

mityrenb M 3Honat« W8rj 1899.

16. fflliivy. ^nbienftfteHung be3 gifa^ereifreujcrS in fiiel.

16. bi§ 20. W&xy. «uÄrüftung beS <5d)iffe* 511 md.
21. ffläxy. $robefab,rt.

22. SRfirj: 3»' $wfe" hu 8"? 93oruab,me bon Reparaturen an ber SO^afctjine.

23. 2ttärj: Jtompcnfirung ber ilompaffe unb DebiationSbeftimmung.

24. aWär^: Seeflarbeftdjtigung burd) ben ^nfpeftcur ber 1. 9NüTineinfpeftion im

Auftrage beS (SfjefS bcr Cftfeeftatton. Wadjmittagä : Weilenlaufen in bcr (Jrfernförber ©udjt.

25. VJläry. %a\)tt bureb, ben Slaifer SBilljclm^anal; bampften elbeaufmärtS unb
matten 31benb§ im neuen £afen ju ©uyfyaben feft. 9luf ber CSlbe tourbe eine ?ln$anl

feetoärtS gefjenber ginfenmärber föurrenfifdjer angetroffen.

26. SRärj (Sonntag): 3n (£ujf)aben gelegen. Der gif^eret^ofen in (Susanen
toar auffaUenb mit ftab^eugen, meift ginfenmärber giidjer, befefct. Diefelben fugten bort
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Hcbcrfidjt über bie tum e. SW. ®. „3ietcn" im SWatj 1899

C rt £ e u t ? dje i f d> e r f a b r e u g c

»reite iicinge

Unter:

ftbeibungö;

*etd>en

t

.veimatbö«

fjafen
Sdjifteürt

;

^lidtatrc::

>5. (Elbe jtmfdjen »runäbüttel

unb CSujrbaocn

3 H. F. ftinfenroärber (5roer

<Rm 9lnt A-<»ii<Tffhiff rn 'W>ca. ou H P p p
unb anberc

•

^infemofirber,

CSran;

unb anbere

Äutter

unb (rioer

28. 8 8m füblid) üon
A«uerfd)tff

1 B. B.

I

s 1

58reinen Sifdjbampfer 1

i

uor bem auffommenben Sübmeftfturm Sdnifc. 311$ giidjmartt wirb Gujfjaocn nod) imma
nid)t Dort ben Hamburger öatyrjeugen angelaufen. 9iur jroei gafjrjeugc mit Sluflem t>om

iöorfum=9iiff«Q)runb brauten foldjc in duytjaöen felbft jum Zerrauf.

27. Wläxy. 93erlie&en (Surfjaoen WadnnittogS, nad)bem mir erfahren Ratten, tef

fid) bie gijdjec in ber Mähe öon ^ornS^SKiff aufhielten, unb anfeiten SlbenbS im 9loxb-

t)afen üon $elgolanb.

28. SJtäxy. ftafyxt nad) ben gifdjgrünben bei SJt)l - Seuerfdnfj . Xrafen bafelbft

eine flotte t>on ungefähr breifeig beutfdjen Sturrenfifdjern, etroa fed)3 englifdjc 5'f4oomP Tfr

unb eine 9Ut$af}l bänifdjer SHabenft|ci)er.

— (SHautfdjou), ber jüngften beutfdjen Kolonie, roirb Don ben oerfdjiebotftm

Seiten regeS 3-ntereffc entgegengebracht. GS jeigt fid) bieS befonberS in unjöDligm

©cfud)cn, bte jur (Erlangung üon Slusrtunft über ^niiebelunggpert)älrniffe, garjrtgelc&tu*

t)eit u. f. ro. an amtliche Stellen gerichtet roerben. 93ielfacq finb bie angegangenen, »c-

Ijörbcn nid)t in ber £age, au3 eigener SSiffenfcfyaft bie erbetene Slnetunft §u ert^eilen unb

muffen barum ba§ @c)ud) au bie für bie 53ertunltung bc$ äiautfdwii'Gfcbictö juftänbigc

S9el)örbe, ba3 9ieid}3= NJ)iarine^lmt, weitergeben. tann bafcer Hillen, bie Sluefunft über

Äiautia>u hmnidjen, nur empfohlen werben, fiel) mit iljren ©efudjen unmittelbar an ba*

föeidj&'Warinej'JImt j^u roenben.

$)er Üöcbarf an Beamten unb Slngcftellten ber $aiferltcb,en SBebörben ift geberft

:

eine unentgeltlidje süeförberung üon sJkiüatpcrfonen nad) ftiautfdjou finbet nicr)t ftatt.

2Seitcrberid>t an« ben £äfeu Geniel, Äicl unb II)eintonnt

Uber bic «Seit bom 15. %ptil bis 14. 9Kai 1899.

3tad) bem 5)epefa)enmatertal ber Maiferlicr) £eutfd)cn ©ecroarte bearbeitet

oem $r- öedmann.

3n ben SJärmeoerhältniff cu .^cigte fic^ in biefer ©ericht^eit ein ftorfer

OJegcnfat jmifdjen SDiemel unb ben beiben weltlicheren ^äfen. SBäljrenb in lederen im

Allgemeinen bie 2Rorgentemperaturen unter ben normalen blieben, mar in ÜWemel baö

©egentl)eil ber 3aQ. Slm 10. üBai mürbe t>ter bic abnorm t)of)e SWorgcntemperatur von
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auf See angetroffenen 3ftirf)crfal>rgcuflc.

r e m b l ä h b t f a) c i '(ftccfallrjeuflc

i

Sajtffoart
|

ftifägerätö.

i

Semerfunaen

ca. 5

?

V

Gnglanb

Sänemarf

1

Jvifc&bampfet <5ö)leppe

Äuttet SBabc

1

Ivette beim ftifcfjen, tyeilä inga^rt.

."Xn Aahrt.

29. 9ttärj: Siefen bei auffommenbem Sübroeftfturm in bie 3abe ein jum 9lufs

[üUen uon ftofjlen unb SluSroedffeln bon üDJannfdjaften. 9Dcacf)ten SRadunittagS im neuen

.§afen feft.

30. SWärj: $of)lcn übergenommen unb 2Rannfd)aften au$geme<f)felt. (2ecf)$efm

üifrfjcr an S3orb übermiefen.

31. üDiärj ((£(jarfreitag) : ^n SSilfjelmSljaben gelegen.

lleberficf)t über bie auf 5ce angetroffenen gifdierfa^r^euge ift beigefügt.

gej. #artroig b. Daffel.

18,4
0

erreicht, b. i. 9,2° über bem Wittel.*) $om 5. bi* 12. 9Wai lag baö Temperatur*

mayimum am 9?ad)mittage ftctd tuefentlid) r)ör)cr als in $iel unb 2öitf)elm3f)aüen. 9lm

8. 3Rai erreichte ^Kernet 21°, am 9. 24°, am 10. 22°, mäfjrenb gleidjjeitig au8 ®iel

12, 12, IG , in 2öilf|elm8f)oben lü, 11, 14° gemelbet mürben, JHel erregte bie

fjödrftc Temperatur mit je 18° am 30. Slpril unb 12. bi§ 14. 9ttai, SBilfjelmäliaüen

mit 20° am 14. 2Äai. Temperaturen unter 0° famen in ber ©eridjt^eit nid)t mefjr

t>or, menn auef) ber ©efrierpunlt ielbft nod) einige ÜDcole erreicht mürbe; in 2Remel in

ben Mächten $um 2. unb 13. Wal, in ttiel jum 23. unb 24. Slpril, in 2Bilf)elm^

rjaben jum 18. unb 23. Äpril.

Die Söeroölfung be§ Rimmels mar eine roett roeniger ftarfe atö im biSfcertgen

Tf)eil beS 3af>re3, namentlich in ÜKemel, bog eS auf fiinf^efjn bormiegenb Weitere

Tage braute, $iel Ijatte beren fieben, Sßil^elmS^aoen adjt.

9Heberfd)läge fielen $u SDcemel aufjerorbenttid) menig unb fdjroadj, maljrenb

ber ganjen 33eria^t^eit nur 13 mm (an ad)t Tagen), $n Stiel fielen an jmölf Tagen

*) 2>ie Eemperaturmittel b«r aerta)t$jett ftnb folgenbe:

8 Uf>r Wotgenö:

15. April. 20.3tprü. 25. «pril. 30.*pril. 5. *Rat. 10. Wau
Geniel +1,0 +4,9 +6,2 +7.2 + 8,3 + 9,2.

•tttcl +7.0 +7.5 +8,4 +9,0 +9,8 + 10,6.

•Jöilbelm^aoen . +6,5 +7,1 +8,0 +8,8 +9,7 +10,5.

SNaune.Kunbteau. IS»». 6. £ t j». 52
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in (Summe 44 mm, in 2Bilf)clmöf)aöcn an iedjftcfjn Sagen 71 mm, moöon bic ^äliic

an $tt>ei lagen, am 10. unb 13. 3Hat, mit 14 bejm. 21 mm. Sn legerer Summe tjaticn

©emitterrca,eii ben .£>auptantf)eil.

1111
i i i i i i i i i i i i i i i ' ' » ' i *

3n 2)iemel fiel in bcr 9?acf)t jum 2. 9J?at ©cfynec.

©eroitter f)atte 2Remel am 15. Slpril, Ättl am 29. ?lpril, 2Bill)elm8l)atoen
am 29. Slpril fomic am 13. unb 14. 9flai.
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^erfdüctu'neö. ^nfjalt von ^eitfdjriftcit.

©ewiglich ber, wie bie Äurbe ertoeift, recht gleichmäßigen 95ertt)eilung be$ ßuft=

brurfeS ift 93efonbereö nic^t ju bemerfen.

©türme tourben nicht beobachtet. Sie borfjertfdjenben SBinbrld)tungen

waren in ber legten Slprilljälftc meftliche, in ber crftcn Wai^älftc öftlidje.

Jiüjatt fcan 5ritfdiriffen.

Slnualen ber .^nbrographic unb maritimen Meteorologie, $eft 5: SluS ben

SReifeberichten ®. ÜW. «Schiffe. — SBon ber beutfdjen 3:ieffee=®ypcbition. — Ort unb

Urfadje ber <2tranbungen beutfc^er <5ecfcf)iffe. — 3ft bie Sßeröffentlichung bon Ginjel=

beobacf)tungen oom Ojcon anstreben? — Sie SBitterung an ber beutfdjen Stufte

im SKonat 9Rfir$ 1899.

3eitfd)rift be§ Sereinö beutfrf)er Ingenieure. 22. Slpril: Ser Gießereibetrieb

am ©nbe bc$ neunzehnten 3at)rhunbcrt3.

SeSgl. 29. Slpril : lieber (SrbmagnettömuS.

SeSgl. 6. Mai: Sa3 Siemen§|"cf)e 9tegutirprin&ip unb bie amerifanifchen „Snerrie
1*-

Siegulatoren. — lieber Slbbampfheiaungen. — ^Rauchfreie berfteUbare (Schrägfeuerung.

Se§gl. 13. sDcm: Stetjenbe Sampfmafchinen. — Sie 9?u$leiftung ber ©dt)rauben«

turbine. — 33eifuch$fahrten mit bem Ärejjfchen (Spülbagger auf bem Oberrhein am
22. unb 23. Se$ember 1898.

frontet!) eu$. 9ir. 497: lieber bie SBirfung elefrrif^er Kräfte im SBeltraum.

SeSgl. 9ir. 199 : lieber ©trömungSlinien, SBirbelbemegungen unb Oberflächenreibung

in glüffigfeiten. — Sag beutfehe Selbgefcfjüb 0 9ü.

SeSgl. 9?r. 500: lieber StrömunaSlinien u. f. m. — Ser ruffifche ©iöbrether

„(rrmaef".

Jahrbücher für bie beutfehe Slrmee unb SWarine. SWai 1899: Sie $tyitigteh

SMtfe« als ©r)ef beS ©eneralftabeS. — Saint unb ^ec^ntt im ßriegSwefen, erläutert

an ©eifpielen au§ bem ©ee= unb Sanbfriege.

internationale Steinte über bie gefammten Armeen unb Klotten. Slpril 1899:
Sie beutfehen ©chufitruppen nach 't)rer gegenwärtigen Organifation unb Stärfe. —
L'Angleterre et la (tuerre. — Ser 93au beS 9tfcarogua-ftanal8 burch bie Sanbengc
bon Manama.

53erhanblungeu bc£ SBeretnS $ur ^eförberung beS ©ewcrbefleißeS. 4. £ejt

(Slpril): Ztyoxk unb $rarj8 in ber ©iiengtefjerei.

(Sentrnlblatt ber^auberwaltung. 19. Slpril: ©utadjten ber königlichen SIfabemie

beS 93aumefen§, betr. SRegulirung ber ©tromberhältniffe ber SEBeichfel unb 9cogat.

SeSgl. 22. Slpril: Ser gegenwärtige Stanb ber Arbeiten am $anama*£anal.
SeSgl. 26. Slpril : Ser gegenwärtige «Stanb ber Sirbriten am $anama*Äanal (Schluß).
SeSgl. 3. ÜRat: ÜKechanifche ©eftimmung be$ Flächeninhalte« einer ebenen Sigur.

SeSgl. 6. ÜRai: ©chmerpunftbeftimmung be$ SrapejeS.

Vlnnalen für ©ewerbe unb ©auwefen. 4peft 9: Sie CuerfchnittSberjerrungen

eiierner SSrürfen unb ihr ßinjluß auf bie SHertifoIen unb SängSberbänbe berfelben.

Sie Umidjau. 22. Slpril: Sie tranSafrifanifthe ©ifenbahn.

Se3gl. 13. 2Rni: iieffee=(£fpebition.

52*
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SHÜtbetlungen über (^egenflnnbc be§ Artillerie* unb ©entetoeienS. 4. £fit

lleberblicf bcv gcidnchtlid)eH Grntruicfelung beS SDJineiifriegeS. — ©ürtelfort§»Xgpcr.

unb bercn Seflanbtheilc.

Engineering. 21. April: The Westinghouse eleotric works at l'ittsburg. — Messrs.

Schneider and Co-'s works at Creusot. Buenos Ayres harbour works. — The

steain -trials of H. M. S. „Amphitrite". -— Steam cousuwption of auxiliary engine*

. in warships. — Brown's firebar inserter and boiler scaling hammer.
Desgl. 128. April: The Kreuch passenger steamer „Laos

1
*. — Cast-iron test bar>-

— Naval engineer officers. The Glasgow exhibition of 1901. — Motive power

in warships. — ßalancing engines. — Magnetism. — The thermal analysis ot

stress.

Desgl. 5. Mai: The Institution of mechanical engiueers. — Messrs. Schneider

and Co.'s works at Creusot. — Wigzell's triple-expansion engine. — Wir«les*

telegraphy. — The disaster of II. M. S. „Terrible
11

.

Journal of the Royal United Service Institution. April 1899: The lessons

of the Spauish-American war.

United Service Magazine. Mai 1899: Our naval heroes: XI. Arthur Herbert.

Earl of Torriugton. — Brief account of United States naval war with Spain. —
Misnamed men-of-war. — „Dynamite" guns in action. — The agony of the

Antilles.

The Shipping World. 10. Mai: Resuscitutiutf the british Seaman. — The irou

and Bteel institute. -— Liverpools new graving dock. — Parliamentary petition

of the shipping federation.

Industries and Irou. 21. April: Montreal, Ottawa and Georgian bay canal navi-

gation. — Smokeless powders.

Desgl. 28. April: High explosives and big guns. — The mechanical engineer

Desgl. Mai: Capacity ineasurcments of long submarine cables. — Kxplosiuus

caused by commonly occurring substances.

Le Yacht. 22. April: La loi sur les accideuts du travail et la navigation. -

Augmentation de notre flotte commerciale a vapeur. — Le port en eau profonde

de Boulogne. — Les goelettes americaines ä 4 et 5 mats.

Desgl. 29. April: Necessite dune terminologie precise pour la designation de?

sols sous-marins. — Navircs a compartimcnts lateraux pour lest d'eau.

Desgl. <>. Mai: L'arniee coloniale. — La marine austro-hongroise.

Questions Di plomatiques et Coloniales. 16. April: La colonisation du Congo
iranyais. — Les phares de la Chine. — Les ccoles allemandes a l'etranger.

Desgl. 1. Mai: Les budgets, les finances des colonies en Krance et en Angleterr«3
.

— Le partage de la Chine. — Les affaires d«' Chine, d'aprcs lopinion du Japon.
— Le port militaire et commercial du Toukin.

Revue Maritime. März 1899: La guerre de course. — Exploration en Annam
et au Laos. — Ktude sur le service medical a bord en vue du combat.

Revue d'Artillerie. Dezember 1898: L'instruction de l'artillerie de ruinpagn.

en Allemagne avee le service de deux ans. — Note historique sur la rapulit.

du tir dans l'artillerie de campagne. — Preparation de l'artillerie au combat. —
Essai sur la theorie generale des aciers. — Materiel de l'artillerie de forteress»"

autrichienue.

Archiv es de medecine navale. April 1899: La lepre en Nouvelle-Caledonie. —
Rapport sur l'etat sanitnire du poste d<- Lao-Kay (Tonkin). — De l'usage extern,

de la Solution de chlorure de chaux. — Epidemie d'oreillous observee sur U



^nfmlt oon 3cttfcf|riften. — Warineuerorbnuno/jblätter. 7*.'>

vnisseau-ecole la Couronue en 1896. - Ictere grave traite par des injections de

serum artificiel.

Harpen Monthly Magazine. Mai 1899: The Spauish-American war. Part IV:

Santiago. — Our war correspondents iu Cuba aud Puerto Rico. — The birt.li

of the American army. — An historic iustitution: The manhattau Company.

Procoedings of the United States Naval Institute. No. 80. März 189!»:

The St. Louis as a transport. — Sketches l'roin the Spanish-American war. —
The last naval engagement of the war. — Some experieuces on a U. S. naval

tug-boat. — Hattles aud capitulation of Santiago de Cuba.

.Journal of the United States Artillery. .Januar/FVbruar 1899: Problems in

curved aud indirect fire. — Coast defense against torpedo-boat attack. —
Artillery material. — Military geography.

Kivista Marittima. April 1899: LTtalia e la Cina. — (ieogralia, politica <•

marina. Le Autille nel 1898. — Cuutributo ai nuovi uietodi di navigaziom».
— La stazza da regata. — Turbinomotore ad ospansinnr.

Tidsskrift for Seväsen. 84. Band: Om Personellets Uddannelse i vore Övelses-

skibe og Ovelserne i disse. — Telrgrafering uden Traadforbindelse. — Den
danske Marines Panserskihr.

f^fWWWWtlWvWffP¥fffWfff¥ ¥ V¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

^uljtilt tor Warincucrurfcmiiigebiättcr 91r. 14, 15 un* 1«.

St. 14: (rrfrifdjuna^ufdmfe bei Gifcnbaljnfafyrteu. 2. 115. — lWlüärfab,rfarten für

Mommanbtrte, trinbcrufcnc unb Cf ntlafjcnc. 2. 115. — Remunerationen an Vootfen bw .Uatfer

^il^elm^Äanalo. 2. 117. Menbcruna, ber Ariebenäbefolbungeoorfdirtft. 2. 117. SlnfteUuna.

von SJHlitäranuHirtern bei ^riunteifcnbafynen. r. 117. Aluttjübungen. 2. Iis. Icdwifdjeo
oefretariate* unb 3eid>ncn>erfonal. 2. Iis. — 2d)iffsbüd)ertiften. 3. 119. — £tenftoorfd)rijt

für bie 2dnfT9prüfung5fommiffion. ©. 119. Moljlenbefdjaffung. 6. 119. — 2dnfa>bü<$erti|ten.

6. 120. - .ffof>len in ©roinenümbe. ©. 12i>. — SdüfföartiUcrieuMdnumgen. 6. 120. — Äompafc
tompeufation. ©. 120 — vebenooerfidierungoauftalt. S. 121. — ^erfonalueränberungen. 2 121.
— SJenadjridjtigungen. 2. 128.

9lr. 15: UnterftelIungoDerb,ältnif; ber ^nfpefttonen unb ber biefeu unterftellten Marine:
ttjeile. 6. 133. — .Hreujergefdnt>abcr. 6. 134. ®erid)tobarfeit unb Ttouplinarftrafgeroalt bei

ber 3Wartnefd)ule. 2. 131.

Är. 16: ©ilbung tat bieojrtfnrigen üerbftübungsflotte. ©. 135. — 3. 99t ^enneffuug«
fdjtffc „fcuime" unb „SHolf". 2. 135. — öeitietjrfctjieftuorjdjrtft. 2. 136. — ©tationofatjr.jeuge in

Kamerun unb fttil! „iSoclop". 2. 196. — 5r iet,en9befolbung90orfrt)rift. 2. 136. — Äiüftenfalut =

ftattonen. 2. 137. — Wefudjäliften. 2. 137. — Sluslanbsporto für Skieffenbungen. 6. 138. —
.Hanaloorfa)rift für bie Matferlidje Marine. 2. 139. — 2d)iffsbüa>crfiften. 2. 139. — ©d)iffobüd)er
fiften. 2. 140. — .Snbknftb^ltunaöfoften. 3. 140. — ©djiffsbüdjerfiften. 2. 140. — ©dmfjtnfel.

2. 140. — üebcnäverfid)eruna,sanftalt. 2. 141. — ©enadiriditigungen über itcrfonalüeränberungen.
2. 141. — ^Benadjriditigungen über ©diiff9ben>egungen ic. 2. 146.



TSC» ödiifföbeiuegunflcn.

Tatum Dor bcm Orte bebeutet Slnfunft bafelbft, na* bcm Orte Slbaana, poii bort.;

Stauten tat <2 cb i f f

c

M o in ma 11 f>n u t $3erocguna,cn

3lnf inicmrirtiflcii Stationen.

1 „Tcutfdjlanb" Main x S. l'iuller

2
•»

i

i

„JtaHer"

„Maii'crin Xuguftt"
„^rene"

£ tltlK'IU UlUtl

<">ulid)

Jvrea Maut '""heitheiner
f ) ' "H" V' t » Ulli Uli l

j

Tfintau 1976. — 20/5. iS^efoo.

M$rhtget Ül>ilf)elnt" Mapt. \. ©. Krüppel 3iuaaporc 17./5. — (iolombo
I! „SBlrcona" Area,. Mapt. Heinde 18 Ith ^lumoutt) — ^ilhelmoitai'cu

7 „ISorntoran" Moru.Äapt. irmömann 1!t. 4. Spbne».
s „Wefton" Möllmann Xfintau lf». 5. — 20. 5. Cbefoo.

•I : vano is.T) Zfbttau.

Kl „Aalfe" ca)i>nfelber 15 ,10. Jlpia.

(öiftor)

11 „SKöroc" Tunbar Watupi.

12 „Cfonbov" u. Taffei ."»0./4. 5anfibar.
(«u.iufl)

i:i „Voreleii" Mai»t. HL u. 2e»efcoa 4 5. Monüantinopel.

1

1

„."öabidjt" Motu. Mapt. ("irf.o.Criola 15./4. Kamerun.
15 „SBdf" SBebcr 1 1 5. Sroafopmunb 1U./5. Äapftabt.

in ,,(^cier" Morl). Mapt. oacob)\n 11 r> San ^ofö be Wuatemata 17 5 — 19 •">

oortnto 25 5 — lUmta 9lrenae (iSoftarua

17 „6dm>albc" • \>oepner Tar eo calaam KV .V — SendjeUen.
ls „vertlia" Area.. Mapt. u. ltfebom Ii 5. (Folotnbo 12/5. — Singapore.

3n ^rintifdirn <&ctuäffern.

III „Murfürft Aiiebrict) Mapt. y ©. Halfter

SBityelm"
20 „iBranbenburfl" i u. TrcMu
21 „UJeifteuburq"

„SBörtb,"

t ftofntetcr

iöorrfenpagen
12. 5. üiffabon Ii». 5.

28 „frcla" Moru.Mapt. flampolb

24 „*aben" Mapt. j.S. ©riefle

25 „Magern" Sd)ebcr
2«; „©reif" Äoro.Äapt. Sdiliebner

J

Miel.
27 „£>of)en3oUern" MapM.S.iMrf.D.iöaubiffin

2« „Sleflir" Jreg. Mapt. |lot)l 12./5. Ulffalofl I9./5.

2*.» „9Har$" Mapt. \. ö. o. Gidftebt

30 „Garola" Mori'. Mapt. (rnqel
j

Miel.

31 „&an" Gin Off. S.W.6. „Ware"
32 „Ortet" Mapt. ift. ©naelftarbt ttrunobüttel.

33 „93lüä)er" Mapt. 3. ©. Sieder <ylen$bura,.

34 „frriebridi Carl" >}ene Miel.

35 „ftritqjof" Moai. Mapt. Malau »am

1
(ydemförbe.>>>>•

3»; „Seoroulf" gifte

37 „Storpion" Teubel Tansifl.
3S „^elifan" »yranj

ilialtt^cr

-Hrunobüttel.

39 „Obin" Miel.

10 „Rieten" 0. Taffcl
(f»artn)i»i)

^ilbelmo^auen.

11 „SKttOfia Vouife" Miel.

42
48 „C5r)arIotic"

Mapt. i.'t. TälinfiarDt

Mapt. 3. 6. Füllers

^arnemunbe.

14 ,,3tofd)" Arefl.Mapt. (rbrlicb

J

Miel.
45 „Dtoltfc" 2djröber

(Valwig)

Miel.
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f.
Hainen bct St^tffc .Hont manbont Sciocgungcn

16

47

48

49
M)
51

52
53
54
55
5«;

„©ncifenau"
„Tiixt"

„$oänc"

„Natter"

„3aguar"
„:Hbdn"
„SBadjt"

„ftanfa"

„3ad)fen"
„©rillt"

I
„Ulan"

,">reg. Mapt. Hretfdjmann

d. »afje

floro.Hapt. ©djönfelber
(Hart)

Roro.Hapi. Hinberltng

Äapt. 3. ©. SBafjrcnborff

ttorv.Hapt. 93eder

ISinDff. ©.3H.©.„3Rare"

J
Jtitf.

SSilbelmabaoen.

Ean^ig.

ftieL

8rum6flttcl.

12 /5. Siffabon III 5. - flicl.

|
ftieL

20, 5. Hiel.

Atel.

edMffdbewegungfn bcr ^omnaitn-fiiwie, öcfcUfdjaft m. b.

"Uoftbamufer
91 e i | e 2e$te fladjridjten

von nad)
big jum 29. Wut 1891».

„Slbolpfj SBoermann" . . 2oango Hamburg 2G. 5. K«/« * m. 2>ooer paifirt.

„Äline SBoertnann" . . . AUtä Hamburg 5. Kamerun.
„2lnna 2i?oerntann" . . . Hamburg Hotonou 21. 5. in Hamburg.
„ÖnireUeäotUe" .... Antwerpen .Kongo 18. 5. in Jlccra.

„(Sari SBoermann" . . . ©roatopmunb Hamburg 1H. 5. l'agoo.

„ebuarb Soblen" . . . Hamburg fcoango in 5. SRÖMxa.
„GUa JBoennann" . . . Hamburg Hotonou 25 5. Äccra.

„©ertrub SBoermann" . . X'uberitybudjt .Hornburg •>•*
5. SCCML

„©retten »oblen" . . . .Hotonou Hamburg 'J2. 5. Hamburg.
„$ebnrig SBoermann" . . ©berbro Öamburg 27. 2*» p. u. Curaven.
„»elene SBoermann" . . Hamburg ^oango 5. 5. Hanterun.

„^eannette SBoermann" . Dengue Iia Hamburg 16. 5. SCctra.

„Hurt SBoermann" . . . Hamburg goattba

1
5. lenertffe.

„tfotyar S3o&len" . . . .Hamburg ©toafopmuub 5 ?a* ^alma*.
„2ulu Noblen" .... Hamburg ^ort JioUoll) Ii 5. Va» ^alinao.

„SRarie SBoermann" . . Hamburg .Hapftabt

Hapftabt

15. 5 .Hapftabt.

„ttelita »oblen". . . . Hamburg
fienguclla

2«;. 5 ab Hamburg.
ßaul SBoermann" . . . Hamburg 22. 5. in Hamburg.

„^rofeffor SBoermann" Hotonou Hamburg Ii. 5. SUcra.

„Xbefla $ob,len" . . . Senguella .Hamburg ••>•> *

.

in Hamburg.
Hamburg ©n>afopmuub 15 5. Hamerun.
Hamburg ©Ijerbro 24 1 4 p m. Xoocr pafftet.

(Eintreffen ber v

4>oft an» brtt önttftfjen «djuUflcbicicn.

9hm
Sanbung** 2)ie SJoft ift fällig

b,afen in »erlin
SJon

2anbung$» $ie ?Joft ift fällig

bafen in 33erlin

Eentfd;. |

©Pafrita
(

reutut
Süotoepafrifa
a) nörbl. ItjetI

b. ©efcufcfltb.

b) fflbL 2beü
t. £d>ug$ifb.

Neapel 9 *. 25.* ,>ni

»rinbift 12. ^uni
SKarfeilte 16. ^uni

©outb>mpton 5. $uni, 3. 3«R

©outbampton 12., 26. x
\unt

logogebtet
j

Deutftb'

Jleu.Äutnea

flIarfbaU=

Jitfeln

Riauiftbou

|

^lt)iuoutl) 27* jeb. aWonoiö

^arfeillc 16. jeb. «lonat§

Neapel 21." ^uli
-i

SHarfeiUc Ii». 3lUti

SReapcl 26 * ^uni

»rinbifi 26. v̂ uni

9Rarfeille 19. ouni
Kamerun !

SUvmoutb, 27.*jeb.SNonat§
Stoerpool 15. 3uni

* (^aQigfeitStage für bie mit beutfdjen ©Riffen eintreffenben Soften.
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7 SS 6d>iffsbetoegungen.

^oftbampffdjtff ^erbinbungrn nadjj ben bentfdjeii <5djn$gebieten.

2ie 3lbfobrt erfolgt

uorn Irin-

ifttffunBtDafrn
lin TOlfl™*™ Jag/«

?tuöfdjiffungol)afcn.

bcc Ucberfüfjvi

S riefe muffen au 3

Berlin fpäteftenä

Ct feilt) t TD CTbttt

Neapel . 21 . ,\imi

(brutfoe Ättjtne, 12» Warfjtö

1. Prtti^.tfifiairifa.

2 feutfeb'

Sübipeftafrifa.

Wibron unb ÜSarmbiJb
icödjcntüd} bi* Sfoi'üabt,

»ort bort !D<ilcr ailc 11

:ii(it auj b. L'attbwcjif.)

3. Kamerun.

IS. ^uni
10» ?ibenbö

10. jcb. Dionate
4" Partim.

^rinoift

yJiarfeiUe

Soutljampion

;oiglifcbf (iditifr

blö «apftiibt,

büllll bfllt|d)fr

A'cntrovin"
ubfr 'l'J oeunaitii-

Hamburg 25. [ob. ÜNomit«.

17. olllll

4° Wartim.

>jaintmrg
:beutfJic iiittf

l'iucrpool

10 jeb. 2KomUo
Üfrtdjtö

v einen jcb. iWimatä

«adjtö

V ,\nm

4. logO'Sebid.
(U«ber Üioerpoel cbci

•DJariciD« ober Söorbtaur
mir o»i "iUrlannen bro
flbicnbtr«.)

fcamburg 10. jcb. ?Jit$. 9iadjt$

(bcuiM* Gfttfrj 20. -

^iucrpool 14., 28. ;>um

5. £cut)<b.

fleii'tßuinej.

6. aiarfballOnfcIn.

7 2uant|d?c>u.

ÜNarfcißc

^ovbeaut;
(frjiij. 2*iffe;

21. o"»«

25. jeb. Wuimt*
4« 3Jadim.

1<). ;miü

1 1
0 \Xorm.

Neapel 2ti. ,\uli

(beulet ^3 djifff )
NilbenO*j

ärinbifi 1. ^imt, 30. ;utli

(Stadjocrianfc) •Xbcn&s

1 anga 1* - V.) Jage

1!» -20 läge

Sauft bar 20 Sage

Sannbar 18 Jage

iiiberinbudjt
' 22 - 28 Tage

Snnitopmunb
25- 31 läge

I;n.r[LU'.:u:ilC' 30 Jage
viibcxiijbiMM 40 Jat^e

.Kamerun 24 Jage

Äameiun :>2 Jage

Kamerun 23 Jage

Horn« 20 Jage
Soine 31 Jage
Klein^opo 33 Jage
Cuittal) 36 Jage

boii ba ab Sajibycrbcj.

Mlcin^opo 33 Tage

Äotonou 20 Jage
i>l)u bo dli ßaiitiLKCbBfl.

Alotonou 22 Jage
Dutt ba ab t'anBufrbbfl.

b., 16., 19. ouni

\V> Sbenb*

8 iebeo 2JlonalQ

10 17 2Ü>enb§

2 . 16.L6. ^uni
1-' fta<*m.

25. jeb. 2Ronatä

7*3lbenbs

Steptyansort 45 Jage

* 41 Jage

10. jeb. Monats
7»' Hbenbo

5. ouni

"

[ 10.unb20.jeb.Sf«
7^ *benb*

12., 26 >ui
1'' ^ndjm.

10. ^uni
P Jladjm.

23. jeb. SHoncüs
10« HbenM

8. 3ult
10*' 21benM

2. ouni,

24 , 28. ^wlt

; U^Hbenbä

St« Srnbiunjcn werben bi«J auf >Btitert^ luöcrjrnUirtj ou<

niii btr iiädj'itn uEd>if»o n f Ir.;rtitr«it naü ^aluit

Neapel 2>. "\um
{bfuliOj* &n;if?0 '.^ "?(benbö

övtnbifi jeben Soimtaa
Klint, bui..finuj. in" uibcnb«

£|tiuau

Jftntau 37 Jage

tötbriKf« in btr ftcntfllictcn $ojbu$bnuleui »on Ii. ^. SUiMtltr k 6otn, öetlfn SW., fto<t{tiabe 68-71
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